
i
£



LkIBRIS



"^m

l^mMt^^^^A





r





rn(o<2)«arw

y
<\



^^^^^



p

bcm romantifc^en S^omponiffcn unb <2Biebcrcrn>c(fcr bcr

Äoffmannfd)cn „Unbinc",

in alter Q3erc^rung freunbti^ft zugeeignet.

3um ©ctcit:

,3mmer weitet fort unfe fort treibt ber waltcnbc

^eltfletft: nie teuren Wc üerfc^wunbenen Oeftalten, fo

wie fie fic^ in ber Cuft beö Äörpcrteben« be»cgten,

»ieber: aber e»ig, unöergängtici^ ift bo« QBabrbaftige,

unb eine »unberbore Ociftergemeinfti^aft fi^lingt i^r gc-

^eimniööoae« "33anb um Q3ergangenbeit, ®egenh)art unb

Sufunft." Ä offmann.





(©ic eingcflammertcn 3a^lcn geben t)oö '^ublüationgjoln: on)

eeUe

Q3ortt)ort 1

(Einleitung 9

I. ^cil: '^n^ bcn muftMifc^cn 9'Zoöeaen

1. ®er ®id)tct unb bcc ^omponift (1813) 31

2. 5lu« ber 9^oöcae „®ic ^lutomatc" (1814) 55

iJlnmcrfungen jum I. ^eil 63

II. '^ixU „^rei^tcriana"

erftc 9^ei^e 67

1. So^annc^ ^rei^ter^, be^ ^apeümcifterg, mufifoUfc^e ßeiben

(1810) 69

2. Ombra adorata (1814) 76

3. ©ebanfcn über ben |>oI)en <3Bert ber <3)Juftf (1812) ... . 79

4. 93eet^ot)en« Snftrumentalmufif (1813) 86
5. Äbc^ft jerftreute ©ebanfen (1813) 95

Snjeite 9?ei^e 105

Einleitung 105

1. ^rief be^ '23oron^ QSJaUborn an ben Äapellmciftcr Treidler

(öon ^ouque öerMt) (1814) 107

2. ^rief beg ÄapeUmeifterg Ärci^lcr an ben ^aron QBoUborn
(1814) 111

3. ^rei^ler« muftfalifc^-^oetifc^er ^lub (1815) 115

4. 9^ad)rid)t öon einem gebilbcten jungen SiJJanne (1815) . . 120

5. 0er =53?urtffeinb (1815) 129
6. (iber einen 'Slu^f^jrud^ Sac^ini^, unb über ben fogcnannten

effeft in ber SKuftf (1814) 138



VIII Snmt

Gelte

7. 3o|)anncfi( Ä^rcisslcr« Üc^rbcicf (1815) 147
^\6)U Gtunbcn eine« wa^nfinnigen 93?uflfer£l (posthum 1823) . 155
^nmerfungen jum II. 5eil 157

III. ^cU: „'33cct^ot)cmana"

1. Ouvertüre ju „(£orio^an^ Op. 62 (1812) 163
2. e^mp^onie 9^r. 5 in C-moll, Op. 67 (1810) 168
3. e^mp^onic 9?r. 6 (^aftorde), Op. 68 (1810) 180
4. 3n)ei ^tioei für ^ionoforte, Q3ioUnc unb "23iolonceU, Op. 70

(1813) 189
5. ^antaftc für ^ionofortc, ßbor unb Orc^efter, Op. 80 (1812) 200
6. mu^xt ju ©oct^e« ^rauerfpiel „^gmont'', Op. 84 (1813) . 205
7. Orotocium ^r^^riftu« om Ötberge", Op. 85 (1812) .... 212
8. "SKcffe in C-dur, Op. 86 (1813) 214
^nmcrlungen jum III. ^cil 219

IV. ^cil: ^nßQttt>ä^lU ^uffä^c unb 9^e3enfiotten

1. Suföaige ©cbanfen beim Srfc^einen biefer flotter (1820) . 223
2. Qltte unb neue ^irc^cnmurtf (1814) 230
3. Oratorium „C^riftu«, bur^ ßcibcn öcr^crrUc^t", oon '2lug.

^crgt (1814) 252
4. „<S>ai eieb öon ber ®locJe'', in 9Jiufif gefegt t>on Slnbrcag

9?ombcrg (1810) 255
5. „^ic <ajJac^t be« ©efangc«" oon ^iebric^ 6c^iUcr, in ^u\il

gefegt öon ?lnbrea« 9?omberg (1811) 260
6. 3o^. 6eb. ^ac^« ^€nglifc^c Guifen'' (2. Äeft) (1813) ... 266
7. Über S^mp^onien öon 6. Ol. <^. ^raun unb 3. 3Ö. OKitm«

(1813) 268
8. 3tt>ölf ^olonaifcn für t>ai '^ianofortc oom ©rafcn OginöJi

(1814) 269
9. Äo^ebue« O^ernolmonac^ (1814) 271

10. ®ru§ an Spontini (1820) 280
11. g^ac^trögUd^c "ScmerJungcn über ©pontini« Opcv „Olpm^jia"

(1821) 281

12. Q3orläu^ger *Seric^t über ßart "SOZaria bon QBeber« n^vii-

fc^ü^" (1821) 299
13. „©er g^reifc^ü^", Oper t>on mnt> unb üon <3äJeber (1821) . 300
iJlnmcrfungen jum IV. ^eit 307

S^



9ßoxtt>oxt

bwo^i gcmä^ bcm Umfang unb bcn Sielen

biefer Sammlung auc^ in bem öorlicgenben

•^Banbc nur eine ^u^\i>ai)l bcr Äoffmann»

fd()en mufifalifc^en 6(^ciftcn gegeben hjerben

fonntc, barf meine "iHu^gabe ben ^nfpruc^

auf 93 1 1 ft ä n b i g f c i f infofern ergeben, al^

man tatfäd|)lic^ 5um erften ^ak atlc^ in

forrcftem ^ieberabbrucE bcicinanber finben

toirb, loa^ Äoffmann über \>it »on i^m fo

geliebte 5lunft gcfcfjricben l}<xt, aHe^, fon?eit e^ irgcnbioie ^eufe nod)

auf 3ntcrcffe ^nfprudb ergeben barf unb jur ^rjielung cinc^ @e=

famtbilbe^ ber muflfalifc^en ^nfd)auungen Äoffmann^ unerläßlich ift.

*2lui^gcfc^loffen n)urben nur '2luffä^e öon ephemerem ober tcbiglic^

^iftorifc^em Sntereffc, O^ejenftonen, beren "iHutorfc^aft ic^ Äoffmann

nid^f mit 6ict>cr^eit ober tt>enigften^ fc^r großer QBa^rfd^einli^feit

jufprecben fonntc, folpic bie 9'ioücllcn, beren 3n^alt ^wax öorn>iegcnb

mufilalifc^cr "^f^atur ift, bie jeboc^ m(^t, tt)ic bie ^ier mitgeteilten

6tüdc, in noöclliftif(^er ^orm tiefe Offenbarungen nja^r^aff genialer

mufi!alifc|)er €rfenntni^ au^fprc^cn. Subem bringen ja gerabe bie

9ioöellen Äoffmann^ erfreulid^erioeife ncuerbing^ toieber in tt)citcrc

Greife, unb hjer burd^ bicfc "Slu^gabe ein nä^ere^ Q^cr^ältni^ 3U i6off=

mann erftmalig gcujinnen foUtc, ber Joirb tüo^l aud) fld^erlic^ ju ben

gefammelten Werfen bc^ großen Qi^omantifer^ (am beften jur ©rife--

3ftet, Äoffmann« mufffalifci&e Schriften 1
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bad;fd)cn ^uaiöübc in Äcffcji "^Jcrlag) grctfcu, um ft^ on aU bein

Äcrrltd^cn, bai ha geboten ioirb, ^u erlaben. <2)ann \mb man aud>,

iüenn man fi^ in bic föftltd^cn 9Zooettenfammlungen öcrticff, au§

benen l^ier nur ber evo(^ema(^enbc ©iolog „'3)er 0ic|)fer unb ber

5tomponiff" folpte ou^ ber 9'^ooeHc „®ie "iHufomafc" ein k\6)t ^erouö--

jutöfcnbe^, gegcnn)ärtlg loiebcr fe^r affuelle^ ^xu6)^tüd über me(^anifcf)e

^Of^uftfinftrumente geboten »erben fonnte, bie öier 9'^o»cnen no^ nac|>--

lefen fbnnen, hxt ber Äcrou^gcber, l^öfte er nic^t ben zugeteilten 9^aum

ftar! überfd^ritten, nur oUjugerne nod^ bicfcr Qlu^gabe beigegeben ^ättc

(„9^itter ©lud", „®on 3uan", „®ic 9=ermote" unb „9<at ^refpcl"),

fämtlic^ au^gejeic^net burc^ feine Sd^ilberung mufifalifd^en '^O'Jilieu« be^

au^ge()enben 18. 3a^r|)unbert«, allc^ "SJZetftcrttjerfc ber (fr^ä^lung^funft.

(Unter bem ^itel „^ü^\M\^6)t "^fioöellen" n?crbc x6) biefc öier (?r^

Sä^lungcn im ßaufc be^ Sa^re« 1907 in Q'^cclamg ilnioerfalbibliot^el

5ufammen in einem iöeftc erfd^einen laffen, fo ba^ bie 93cfi6er biefc^

93anbe^ ft(^ für tt>enigc Pfennige ba^ ^rgönjung^^eft enterben !5nnen.)

^ber an6) no^ in einer ganzen 9^ei^e anberer ^erle iooffmann« fpielt

bie ^u[\t eine gro§e 9^olle, unb n)er au^ ber »orliegcnbcn 6ommlung

Äoffmann^ eigenartigfte ©eftolt, ben ffurrilcn ^apellmeifter ^rci^lcr,

licbgetponnen l)at, ber n)irb n>o^ an6) fieser jum „^atcr'SJJurr" greifen,

in btn auf e^t Äoffmonnfc^c Qöeifc bie fragmentarifc^e "Siograp^ie

^ci^ler« eingef(ocif)ten ift. (Eine gute fleine 6eparatau^gabe biefeg

^ui^ti ^at ber ^od(>oerbiente Äoffmannforfc^er Äan^ öon 90^üller in

^SerlimOBilmer^borf, bem id^ für feine öiclfad^ betätigte ^reunblic^-

feit auc^ ^icr meinen beften ^ant miebcr^olen m'6^tt, in Äcffe^

Q5ol!^büd^erci bcforgt. Weniger fann xd) midf) mit bem oon Äan^

öon SOfJüUer im Snfeberlag l;erau«gegebencn „^rei^lerbuc^" befrcun--

ben, baß in aUerbingö präc|>tiger 5lu«ftattung ben meine« (frächten«

unglüdlic^en Q3erfuc|) mac^t, bie im „^ater 90Jurr" enthaltene, öon

Äoffmann abfic|)tlic^ mit feinftcr <23erec^nung in anfcl)einenb ungc--

orbneten Fragmenten »erftreutc 'Siograp^ic ^rei^ler« „c^ronologifd^"

äu orbnen. 9^eben einer ^n5af)l ^bc^ft banfen«n)erter 9^eprobuftioncn

oon 3cic|)nungen unb 5?om))ofitionen Äoffmann« gibt "SJJüller icbod)

no4) öiele«, \\>aß Äoffmann unter 5?rci«lcr« 9f^amcn gefd^ricbcn. QBer
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U\t^äd)l\d) mit bcm „S^attv ^urr" nic^t prcc^tfommf (c« foü mcrt-

ipürbigcriücifc aud) folc^c £cutc geben), bem mag bic« Äilfgbuc^

immer{;in nü()Iid)e ©ienfte, tpcnigften^ für bic ^enntni^ bc^ rein ^aU
fäc^licbcn au« 5lrci«ler« Ccbcn, leiftcn. ®a§ bie fc^r umfangreich

unb für bie mufitalifcbc 'i^nfc^auung«tt)cife iooffmann« ocr^ä(tni*mä§ig

tt)cnig bictenbe 5?rei«lerbiograpt)ic in öorliegenbe ^ujigabe nic^t auf=

genommen mürbe, bebarf tt>o^l feiner 9'?ed)tfertigung. ^bcr im übrigen

bietet unfer '2Ibfd)nitt „5?rei«(eriana" fatfä4)Iic^ tai ^efcntlic^fte oon

bcm, \vai Äoffmann felbft unter biefem ^itet oer5ffentHcf)t i)at (einige

unbebeutenbere "iHbfc^nittc, bie nic^t gerobe öon ^u[xt |)anbetn, au«--

genommcn), au§erbcm nocf) bie Gü^je p bem leiber nic^t öon Äoff--

mann auggefü|)rten ^lan einer "c^ortfe^ung ber ^rei^Ierbiograp^ie

:

„Cic^tc 6tunben eine« ma^nfinnigen ^iJJufifcr«". Unter bem ^itcl

„^eet^ooeniana" (bie ^e5eic^nung ftammt nicf>t öon Äoffmann, ^at

fic^ aber in ber neueren 93eet^oocnliteratur nai^ 9'^ottebo^m« unb

•^rimmcl« Q3organg eingebürgert) \)aht id) im brittcn ^eile alle«,

n>a« Äoffmann über 93eet^oocn gefd^rieben, vereinigt (öon ben beiben

legten Q^ejenfionen, bic hjcnigcr bcbeutfame QOöerfe bc^ 'tOicifter« be-

^anbetn, fonntc id) ber 9?aumerfpami« falber nur bic cinlcitenben "Slu^^

fü^rungcn toiebcrgeben), unb gmor crftmalig ni4)t nadf) ben aufäHigcn

(?rf(^cinunggbatcn ber 9^c3cnftonen gcorbnet, fonbern noc^ ^cct^oocn«

Öpu^ja^lcn eingerci|)t. ^orou^ftcUcn muffen ^ättc i(^ eigentlich ben

allgemein gegoltenen, in bie „^rci^lcriana" öon Äoffmonn aufge=

nommencn ^uffa^ über „93cet^oöen« 3nftrumentalmuftf", l^ättc ic^

ni(^t ^Sebenfcn getragen, bie t>on Äoffmann gett)ä|)lte 9?ei^enfolgc

unb 9^umerierung ber ^rci^leriana gu äerftbren, um fo mc^r al« bic

ßcftürc biefc« '21uffa^e« ja o^ne^in ber ber übrigen 'Seet^oocnauf^

fä^c oorange^en tt)irb. ©er 5luffa^ „'Seet^ooen« Snftrumcntolmufif"

enthält übrigen« einen großen ^eil ber allgemeiner gehaltenen ^u«*

fü^rungen au« ben ^^cjcnfionen über bic fünfte 6pmp^onie unb bk
^rio«, nur ftiliftif(^ lcid)t überarbeitet, ©a ic^ nun im 9^aume m{(^

auf« äu^erfte bcf(^rön!en mu§tc, ^obc x6) bic bctrcffcnbcn 'SHbfä^c in ben

9^c5cnftonen au«gclaffen, jcboc^ in ben Slnmerfungen genau angegeben,

n)clc^c "Slbfä^e au« bcm oorangc^cnbcn 2luffa^ ju ergänzen finb.
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€)ic Q'^cjenfioncn ber 93cct^ot)cnf(^cn QÖßcrlc finb, glcid^ fämt"

liefen Äoffmannfc^cn 9?e3cnfioncn überhaupt, anont)m crfct>icncn,

mußten atfo crft burc^ fiebere ^Scglaubigung ober innere ©rünbe aU
out^entifc^ fcftgcftellt ttJerbcn. 93on bcn niä)t beglaubigten 93eetf)ot)en=

9?CAenfionen l)at ©eorg (JUinger in feiner jtoar burd) bic neueren

•^orf^ungen (befonberg Äan^ oon '3D'?üücr^) im biograp()ifcben ^ei(

öielfac^ veralteten, jebo(^ nomentll4> huvd) bie erftmalige fac^»erftänbigc

*2öürbigung bc^ "SU^ufifer^ unb 'SiJZufüfcbriftfteller^ Äoffmann grunb='

legenben unb immer noc^ fe|>r fcbät)en^h)erten ic)offmann=93iograp^ic

(Äamburg, Q3o^, 1904) bie 93efpre(^ung ber (^oriotonouoertüre crft-

moltg na^gett)iefen. 3m 3a|)re 1899 erfcl)ien bann eine »on Ä.

öon (fnbe in eigenem '23er(ag ju ^bln herausgegebene 6ammlung
Äoffmannfc|)cr mufifolifc^er 6c|)riften, bie, fo unjulöngli^, uniootl--

ftänbig unb namentlid^ inforreft fie aud) toar, bod; boS Q3erbienft ^at,

einige btS|)er uncrfannt gebliebene O^e^enfionen Äoffmann« pm erften

•JO^ale ans £ic^t gejogen ju l^oben, barunter bie über 93cet|)OöenS

^aftoralfpmp^onie, G^orp^antaftc unb „6|>riftuS am Ölberg". ^nbe

gab in feinem, n)ie gcfagt, fe^r inforreften unb bur^auS tt)illfürlic|)

»erftümmelten QOöicberabbrud bic 9^otenbeifpiele in extenso, aber öiel=

fa^ übel entftellt tt>ieber, unb barin ift x^m leiber @rifeba(^ in ber

jn^eiten "Sluflage feiner im übrigen fo vortrefflichen ÄoffmannauSgabe

gefolgt, ja, er \)at gerabe bie 9^otenbcifpielc in einer fo beifpielloS

unb gerabeju ffanbalbS nad;)läffigen <2öcifc loiebergegeben, t>a^ man
fic^ erftaunt fragt, h)ie ein tt)egen feiner jebcS ^omma berüdfic^tigenben

^fribie ftctS gerühmter ^utor fic^ felbft bei völliger Unmufifalitöt

nic^t bmä) fac^männifc^e Äilfe baoor gcfd;ü^t ^at, feine "SluSgabe

vor berartigen, einen ber größten "^O^eifter ber 'SJiufif bcrül)renben

QUerunftaltungen su fid)ern. Mttt cS ©rifebac^ ber ^ü^e tvert

erachtet, aucb ben ^ejt ber Q^ejenfionen einmal mit Äilfe ber ^arti--

furen rcoibieren ju laffen, fo i)ättt eS fic^ ^erauSgeftcltt , t>a^ fc^on

in ÄoffmannS 9}Zanuffript unb in ben erften ®rud mancher Srrtum

fic^ eingef4)lic^en i)attt, ber an ber Äanb beS 93eet^ooenf4)en QOÖerfeS

felbft Ux<i)t 5u befeitigen toar. ®cnn ba^ ^ie§c bod; bie '^ietät für

Äoffmann ju iocit treiben, ivcnn man nid;t bk Urtefte ber 93cet--
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^oücnfd)en Q53crfc fclbft nl« i)'6d)^c 9?ic^tcr über ffrittigc fragen

bcr<inj^icl)cn iDoflfc. llnb t)ai weit meine *21ufgabc, bic ic^ burd) ftiü»

frf)mcigenbc 5?orreftur be^ ^eyte^ an einigen (Stellen ooK^ieben mu^tc,

o^nc baburd) im gcringften in Äoffmann« 6til einzugreifen; I)anbelte

e« r»c^ bocb mcift um irrtümlid^e unb unooUftänbige 3nftrumentation^'

angaben. 9!}?erfunirbig, baJ3 mit *2Iu^not)me (^Uinger^ Äoffmann bi^()er

ftet^ unmu[ifalifd)e ober nur n>enig mufifalifcbe Cbitoren gefimben bat.

^uc^ Äan^ t>on 'SJiüüer, ber bic »on ibm entbedte Q^ejenfion bcr

^gmontmufif in ber Scitfcbrift „®ic 9)^ufif" mit fe^r ttjertooOen,

Äoffmann ali ^omponift betreffenben 9?ad)U)eifen im 3abre 1902

ncubrudte, \)at fo einige ^e|)ler in bcn 9'^otcnbeifpielen nicbt forrt=

giert, ©rifcbad) i)at biefe bann natürlich übernommen unb no(^

iüciterc binjugefügt.

6ämtnd)e 9'^otenbeifpielc , fonjetf \\)ve 9^eprobu!tion heutigen

^age^ unumgänglid) nötig erfd)icnen, mußten natürlich ^ier in ein=

toanbfrci forrctter ^orm gegeben h)erben, unb bieß !onnte nur ge=

fd)et)en burdf) 3urüdget)en auf bie ben abfolut ^uoerläffigcn Original--

tc^t bietenbe monumentale ©efamtau^gabe ber 93eet^ot>enfcben QBerfc

bei ^reit!opf & ioäriel. 6obann mufte, n>ic bereite angebeutet, bic

3a^l ber 9ZotcnbcifpieIe ganj er^ebticb fcbon bcr Q^aumerfparni^ |)alber

üerminbert lüerben, ujciter^in aber au^ ber €rtt)ägung, ba^ gegen-

n)ärtig. Wo bic QOßer!e 93eetf)ot)en^ burcb billigftc ^bitionen ©c=

meingut ber gefamten 9Be(t gctt)orbcn finb, au^füf)rlicbc Sitate au^

il;ncn in Partitur ö5flig überflüffig erfc^cinen, ba jcbermann bic ^e=

fprccbungen an ber Äanb ber fo leicht 5ugänglici^en ^erfe fclbft oer--

folgen fann, ein Q3erfal)ren> baß bringenb anzuraten ift, foU Äoff'

mann^ ^ort nicbt toter *53ud)ftabe bleiben, ^ic tt)enigen, unum=

gänglic^ 5um Q3erffänbni« nötigen Sf^otcnbeifpiclc finb alfo forrclt unb

in leicbt lesbarer 9orm (in Q3iolin-- unb 93affcblüffel) ^ier gegeben

n)orbcn. Einige ^u^laffungen oon fteinen 6a^teilen bcß '^e^ttß, bic

ficb auf bic fortgebliebenen 9?otcnbcifpielc bcjic^en, foh)ic einige Wenige

flirre Äinjufügungcn , um baß '2luffu(^en ber betreffenben 6tellc in

Partitur ober 5?laoierau^5ug ju erlcid)tern, l)iclt icb für nötig. 9^ur

'Suc^ftabcnpietät, bic in biefcr ^u^gabe fd)on ii)xtß populären 3n?edc^
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tocgen nic^t am ^ta^c toar, toirö hJo()I mit bcm Äcrau^gcbcr barübcr

rc(^tcn tootten.

3n bte crftc Auflage bcr ®nfcba4)fc^cn ^u^gabc h)arcn mit

fc^r toenigen, äu^crft toiUfürlic^ ou^gctt)ä^lfcn ^u^na^mcn feine

muftfalifc^cn 6c|)riften Äoffmann« (ou^genommcn bie in noöcHiftifcbc

^orrn geflcibcfcn) oufgcnommen n)orbcn. 3n bic atpeite ^u^gabe,

bie fura üor bcm ^obe ©rifebacb« (1906) crfcbicn, b^tte er ouf @runb
einer üon mir in ber frankfurter Seifung (1900) erfcbienenen, öon

i^m aucb im Q3orU)orf au^brüdli^) ertoä^nfcn "^Scfprc^ung feiner ^u«-
gäbe fid^ bocb nocb enff^loffcn, lücnigften^ bic in bic Gnbefcbe "iHu^^

gäbe neuaufgenommenen muftfalifcbcn 6cbriffen in forreftercr ^cff=

n?icbcrgabe feiner ^u^gabc einauoerlcibcn , ein 93crfa|)rcn, ta§ im

3ntcrcffe bicfer ^u^gabe unb Äoffmann« fclbft auf^ hjärmffe gu be-

grüben geh)efen lüäre, ^ätfe nicbf Orifebacb ficb in ber 'QXu^);t>a^ üoH-

ffänbig auf 6nbc öerlaffcn unb au§er bcr öon ^Mtv cnfbcdEtcn

^eef^oöcnrcicnfion nur nocb bie öon mir entbedtc unb in meiner

^cfprcc|)ung crffmalig nad^gcioiefene launige <23efprcd|)ung bcg ^o^c«

bucfcbcn Opcrnalmanac^^ (übrigen« mit au^brüdli^er ^rhjöbnung

biefer ^atfac^c) mit aufgenommen, ©rifcbacb ^at ft^ bahci fo febr

auf ^nbc, bcJTcn 3nforreftbeit er bocb fetbft im Q3ortt)ort feftfteUte,

öcrlaffcn, ha^ er nod|) nicbt einmal eine 9^acbprüfung ber. öon ^nbe
nur au^jug^hjcife abgebrühten 9?c3enrioncn oornabm, h)öre tß au6)

nur, um [\d) ju übcrjcugcn, ob nicbt au^cr bcm öon (fnbc mieberge»

gebenen "Slbfc^nitt nodi) »eitere "Slu^fübrungcn gegcnh)ärtig auf Qöert

2lnfprud|) ergeben bürfen. 6o \)cittt beifpiel«tt)cife ^nbc mebrfadb nur

bie Einleitungen öon Q^ejenfionen gegeben, bie a\xä) in ibren Scbluf--

fä^cn bemcr!cn«merfc, toicbtigc ©ebanfen ent|>altcn. ®a« QSerfa^ten

fetbft, t)on Q^cjcnfionen epbeirtercr ^crfe nur bie allgemeineren 93e=

mcrfungcn Äoffmann« neu^ubrucEen, !ann icb nur gut^ei^cn, unb icb

i)aht tß au^ in bicfer "^luggabc befolgt, aUerbing« mit ber Ergäm
3ung, tatfä(^licb alle n)cfcntlicbcn Erbrtcrungen allgemeinerer "Slrt,

gleidboiel ob fic am "Slnfang, in bcr ^iJZittc ober am 6cblu§ eine«

Slrtücl« ftcf)cn, neujubrudfcn, tpobur^ oft tpa^re 'perlen Äoffmannfcbcr

Erfcnntni« t>or bcm Untergang gerettet tperbcn fonnten.
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(fin faft »oUffänbigc« QScr^cic^ni« bei* Äoffmaiinfc()cn Oltf^m'

fioncn, oon Äan^ oon '30'^üUer ergänzt unb rcwibicrt, finbct mon in

bcr jtpcitcn Auflage »on ©ocbcfc^ „®runbri§ jur ©cfc^ic^te bcr

bcutfc^cn 'J)ic^tung" (8. '^Banb) in bcm Äoffmann gch)ibmcfctt ^rtifcl.

Olod) nic^t barin genannt finb 5tt)ci öon mir crft unlängft cnfbcc!tc

O^cjcnfioncn , bcrcn eine (über bic '^olonaifen be^ ©rafen Ogin^fi,

•iaag. nmftfal. Scifnng, 3a^rg. 16, Gpattc 792 ff.) id) ^ictmit crft-

malig rcprobu^icrc, loä^rcnb bic anbcrc (über (5(^ncrfcl)e QCßcrfc,

3a^rg. 16 bcr gleid^cn Scitfc^rift, 6paltc 41 ff.), bic fic^ nac^ Äan«

t>on '3[)?üncrg frcnnblic^er 9Jiitteilung ouc^ aftenmä§ig bcgloubigcn

lä^t, tt)cgcn i^rer geringen Q3ebcutung ^ier forfgctaffen mürbe. Über

bic ^c^tl)eit bcr Ogin^ü^O'^ejcnfton , in bcr Äoffmann cbenfo \t>k in

bcr €löncr=9?cäcnfion über feinen QCßarfc^ouer ^ufcnt^alt fpric^t, tpirb

!anm ein Sioeifel entfielen fönnen. 3um crften "^D^ote njicbcr ncn»

gebrudt erfd^cincn au§crbcm tiic Q^eaenfioncn über 93ergt (tciltpeifc),

^cilc ou^ hm öon ^nbe unb ©rifcbad^ nur in bcm 9)Ja§c, aU
bic (Einleitung nac^ obcrfläd()lid)er ^ctradE)tung fi(^ erftrcc!tc, neu--

gebrudEten bciben 9^omberg-9\e5cnfioncn, bcr oon mir für ed^t ge^al--

tcnc 2luffa^ über '^ad)^ cnglifd)c 6uiten, 93ruc^ftüdc au^ bcr 9\e--

äcnfion über 6i)mp^oniccn öon *23raun unb QOßilm^, unb fd^tic^Iic^

5um aUcrgrbftcn ^cilc bcr öon Äan^ t>on Füller crftmalig nad)--

gen)icfcne, überaus ^crrlic^e gro§c '2tuffa^ über „Olympia" öon

6pontini, eine ber tt>id^tigften ^unbgcbungen Äoffmann^ öon gerabeju

unfd^ä^barcm QBcrte. 5)ie "2luffö^c über 9}^e^ul uub ^ioraoanti,

bic id) md) gerne gebracht ^ätU, mu§te icf> ber 9^aumcrfpami^ falber

ait^fd^atten.

®ie öon mir au^gen>ä|)Iten ^uffä^c unb Q'^eäenjtonen ^abt id^

crftmalig md)t (^ronologifc^, fonbern fa(^lid^ georbnct, unter Q5oran--

ftcUung be^ allgemein gehaltenen '2luffa^c^ „SufäUige ©ebanfen",

beginnenb mit ber 5?ird;cnmufil, fc^liefenb mit bramatifd^er 9}?uflf.

^ud^ ^icr hjaren, namentlii^ bei bem crften ^uffa^ über ^irc^en=

mufi!, bcffcn 9^otenbc{fpiclc übel au^fc^auten, ä^nlic^c ©cfic^t^punltc

toie bei bcn '33eet^oöen=9'^e3enfionen ma^gcbenb. &i galt bic 9'^ofcn--

bcifpielc auf;^ äu^erfte 5u befd;ränlcn, fie jebodE), fotpcit fic unbcbingt
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nötig ttjorcn, in niöglicfeft forreltcr "Storni ju geben. 3n gonj ä^n»

lieber Qöcife n)ic mit bcn '23eet^oöen-9?c5enfioncn, bic, \vk bereift

crtoä^nt, fei(tt>cifc überarbeitet in bic „^antaficftürfe" ^inübcrgcnon^

men hjurbcn, ift Äoffmann avid) mit bcm 2tuffa^ über 5?ircbcnmujtt

»crfa|)rcn, bcn er cttoa^ überarbeitet unb gefürjf in bie ©efpräc^e ber

„Serapion^brüber" übernommen ^ot. Äier tag \tho6) fein ©runb

»or, biefe ilberarbeitung (au§er in jtpeifelböften Ratten mit üer^'

borbenem ^eyt) bcranjujie^en, \i(i ber urfprüngUd^e ^nffa^ öiel au^
fü^rli(^er unb gebanfenrei(^er ift. 93eibc "Raffungen nebencinanbcr--

geftcllt ^af gum crften ^ak Gllinger.

®em Stpedte ber 'Slu^gabc cntfpreci|)enb, hk für tceiterc Greife

öon 'SJZufüfreunben beftimmt ift, iourben ju jeber Abteilung be« ^ejte«

Slnmerfungen gegeben, bie über tpeniger befannte '^erfönU4>feiten

unb ^atfac^en furj orientieren, öielfad) and) nur tt)eiterc^ 9^a4)f^Iagen

crleicbtern foßen. ^ic ©renken für berartige ^nmerfungen gu ätej)cn

iff fc^r f^h>er, boä) ^at ber Herausgeber, um mufÜ^iftorifcb ttjcnig

betpanberten Ccfcrn »iele »erbrie^Iicbe '30^ü|)e ^u erfparen, lieber eth)aS

mt\)V aU ju h)enig gegeben, QBcr einer Erläuterung ni(^t.bebarf,

hvau^t ja bie am 6nbe jeber "Slbteilung fte^enben 2Inmer!ungen ni^f

nadbsufe^en. Smmer^in barf ber Herausgeber t)erfi4)ern, ba^ ta^

Stommentieren eineS off auf entlegene unb iocnig be!anntc ^ingc

anfpielenben '2tutorS wk Hoffmann mand^mal nic^t leicht toar, unb

fo h)irb öielleic|>t felbft ber ^a^mann gelegentlich einen neuen "Sluf^

fc^lu^ erbalten.

Sollte eS biefer ^uSgabe gelingen, bic (frfennfniS öon ber

Überragenben @rö§e HoffmannS a\i6) in mufifalifd^er i6infl(^t, in ber

er feiner Seit um minbeftenS ein balbeS Sa^rbunbert »orauSeilfe, enblicb

5um Allgemeingut 3U machen, fo n)äre i^r Stocdl aufS f(^5nfte erreicht.

"^D^ünc^en, QBei^nac^fen 1906.

Dr. ebgar 3ftcl.



,3^c (eft au toentg, i1)v Jungen Mnf((er!

3ÖC fclb Sflnotanten fdilinimftec Sorte . .

.

kennen 6te <S. 5. ?l. Äoffmonn? 3^t feit»

3flnoranfen f(!)ltmmftct ©otfc*

(Ser^art i5au))tmann („(SoQege Gtam^ton").

mcr bcr cigenarftgftcn, ticfftcn unb reic^ftcn

©ciftcr alter Seiten unb Q3ölfer tüar e^,

bcr unter bem 9^amen (?. ^. "Sl. Äoffmann

auf bicfer QDöcIt fein QBefen trieb, ein ©eift

öon fo uncrl;örter Q3ielfeitig!eit ber ^t-
gabung, ba^ man auf bic großen SD^änner

ber Q'xenaiffancc äurücEbliden mu^, h)ill man
eine (Jrfc^einung t>on gleid^ rätfel^aftcr

'3D'Zer!tt)ürbigfeit namhaft ma^en: £eonarbo

t>a Q3inci. '2l^ntic^ jenem geiüaltigen Staliener umfaßte aucb er Äunft

unb 933iffenfc^aft mit '3}Zeifterf(^aft, toar aud^ er ein fruchtbarer '2ln=

reger üolt unerfcb5pfH(^cr ©ebanfenfüße, ein '33a^nbrec^er unb *^fab=

finber in unerforfc^ten ©ebieten. 6eltfam behjegf mar lange fein

öom 6turm^aud) meltgefd)ic^tli(^er ^reigniffe bur^me^te^ äu^ere^

Ccben, unb alß er enbtic^ mieber ben Äafen einer behaglichen bürgere

li^cn ^i'iftcnj gefunben \)atk, ta fc^lo§ er einen fettfamen ^alt

mit ber i^n umgebenbcn QBelt bcr 3ft>cdmä§ig!eit. ©Ici^ bcm gc=

I)cimen ^ri^ioariu^ ßinb^orft in feinem prächtigen '3)?ärc^en „<5)er

golbenc ^opf fd^ritt aud^ er auf SO^arft unb ©äffen einher mit ber
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pDfricrüc^-graottättfc^cn 'SJitcnc einer juriftifc^en 9\efpeft^)jcrfon, »oi-

ber bcr beöotc ^^iliftcv unter 93üdfnngen feine ^appt jog, toä^rcnb

bcr ^bniglic^ ^rcu§if4)c ^ammergeric^t^raf Äoffmann, gleich feinem

Kollegen ßinb^orft eigentlich ein großer *3}?agier unb @eifterf5nig

in fernen ^antafierci(^en , mit einem ffurrilcn ßä^eln ttjo^l fc^cn

bcn e|)rfamcn Äerm 'SO^itbürgcr unb Scitgenoffcn aU nöd^fte 3ie(--

fc^cibc feiner übermütigen ßaunc in^ "^luge fo^tc. Unb tt)enn i^m

ber ^^ilifter no(^ in e^rfürd^tigem Staunen naä)hMtc, \v>ax er

fd^on in feiner <2ßo^nung angelangt, wo er al^balb fein Heiner

rotc^ '^O'iü^d^cn ouffe^tc, bcn geblümten 6c|)lafrocf an^og unb mit

mäd|)tigem Sauberloort ben (Seift anrief, ber bic tjerrlic^ften QGßunber-

reiche feiner Äcrrfd^aft erfc^lo^: t>m ©eift bcr "^O^ufif, bic i^m bic

gc^eimni^oollc, in ^önen au^gefproc^cnc 6an^frita bcr 9^atur, bic

romantif^ftc aHcr 5^ünftc »par; i|>r Q3orlt)urf, fo fagtc er, fei bai

Xlncnblic^c, unb nur in il)r oerftc|)c er i>a^ ^o^c Cicb bcr ^äumc,

*33lumcn, 5icrc, ßteinc unb ©cn)äffcr. Unb waß er in jenen totxi^t'

öoUcn 6tunben, ta ber ©eift bcr ^on!unft i^m fo manc^c^ ©e|)eim--

ni^ oerfünbef, erlaufest, ba^ fc^rieb er auf in £cttcrn unb 9^oten,

bamit c^ noc^ in fernften Seiten ocrh)anbten Seelen Scugni^ ablege

unb fie ftärfe 3U l)ciligcm Q33cr!e, beffen Sinn bcm nü^temen "2111--

tag^oerftanbe auf ctpig öerfd)loffen fein tt)irb. Sol(^c^ ^un aber

erfc^ien bem beutfc^cn ^^ilifter frcöcl^aft, ber 5tt)ar öor einem ^gl.

^reuBifc^cn ^ammcrgcrid^t^rat in ®cmut ju crftcrben getoo^nt ift,

nie unb nimmer aber t>or Königen ht^ ©eiftc^ feinen Äut ju jic^cn

ttju^tc. llibcr^aupt mar ja ber „©eift" bcm "^^iliftcrtum, baß in fid^)

fclbft oon „©eift" bcgrcifli^erma^cn nod) feine Spur entberft ^attt,

»on jc^er »crbäc^tig gen)efcn, mce^alb i^m benn auc^ einzig jene

(frf4)cinunggform btß ©eifte^, bcn töric|)ter Q93a|)n mit bcm <2öortc

„©efpcnff" bcn kleinen ^inbern jum Sc^reden aufgcftellt |)attc,

einige ^c^tung abnötigte, ba folc^c ©cfpenfter, tok tß \)k% mitunter

ber leiblid|)cn (fjiftcnj btß bel^äbigcn Spießbürger^ gcfä^rli^ tt?erben

tonnten. So fam c^ benn, ba^ man bcn ©eiftc^fönig iooffmann,

ber al^ ed^tcr ©ic^ter fo man^c^ '^al bic ©ämoncn in feiner ^ruft

nac^ au|}en ju projizieren unb in fcl)emenl)aftc ©cftalten an bannen
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ücrfuc^t \)attc, fc^lanfipcg mit bcm fc^öncn $itcl „Ocfpenftcr-Äoffmann"

beehrte, h>omit man i^n ^mrcic^cnb bcäcid)nct unb ein für altcmal

cjcbüfjrcnb abgefertigt ju ^aben glaubte. 3a, jene fpe^ieUc 6orte

üon bcutfc^en ^()iliftern, bic i^r llnmefen in iüuftriertcn unb nid)t»

iHuftrierten ßitcraturgcfc^ic^tcn ju treiben pflegt, cntblöbetc fic^ nic^t,

^u niebrigftcr, au« trüben Quellen gefc^bpfter Q3erlcumbung ju greifen,

um fo ben am geiftigen ©ängclbanbe geleiteten llnmünbigen jenen

„©efpenfter--Äoffmann" in ber 2lrt be« Jd))j>ar^m ^annti" aiß eine

"2lrt »on literarifd^em ©ottfcibciun« öoräufü^rcn. 0a§ man iooff«

monn bie ^atfa^e, \)a^ er gerne in ebenbürtigem ^reunbe^frei«

^unfc^ 5U trinfen pflegte, befonber« anfreibete, ift bei ber notorifc|)en

•^Jiä^igfcit be« beutfc^en ^^ilifter«, ber befanntlic^ ba^ Qßirtg^au«

fo fe^r öcrabf^cut, n\(i)t me^r al« natürlich. ®ie ^ranjofen xoavtn

jtoar feit '30^enfd)enaltern ganj anberer <30^cinung unb ftellten Äoff«

mann bic^t neben ®oet|)e unb Äeinc, aber bai ^inbertc bie Äerren

©eroinu«, 6^erer unb u>ie jene bezopften bcutfd^en Citeraturprofefforen

alle ^ie^en, nid^t, it)r Urteil immer loeitcr mit toenig 'SJi^ unb öicl

93e^agen jum beften ju geben. ®a§ fo einer ber cbclften beutf^cn

©cifter in feinem 93aterlanbc lange Seit ^inbur(^ um ben guten O^uf

gebracht tt)urbe, ftörte bie Äerren toenig in i^rem I5bli^cn ^un, unb

e« beburftc erft angeftrengtcr Arbeit begeifterter "Jreunbe be« iooff-

mannfc^en Schaffen«, um bem großen 'xRomanfüer aHmä^li^ lieber

5U feinem 9^e^te gu oerl)clfen. ®ie« fonnte aber nic^t oon einfeitig

litcrarifcf)em ©eft(^t«pun!t au« gef(^e^en, benn Äoffmann« ^cfen
hjur^elt, toic f(i|)on angebeutet, fo fe^r im 933efcn ber '^DJufif, t>a^ fo--

gar ein ©oet^e, bem jene« öon 93eet^oöcn erfc^loffcne QOßunberreid^

unbefannte«, ftet« nur mit Qßibcrftreben betretene« ©ebiet toar, ju

falfc|)em Urteil über iooffmann gelangen mu§tc, beffen 9^atur unb

6(^affen ©oct|)e !aum !annte. ®a« mar natürlidf) jenen Keinen

©eiftem, bic fic^ nun be^aglic^ auf baß Urteil be« ©eniu« berufen

fonntcn, ^5d)ft miHfommen. ^ir aber, bie toir ein Sa^r^unbert

beutf(^en unb europäif(^en ©eifte«lcben« unbefangen überfc^oucn,

tperben mit Staunen gema^r, mcldf) mächtigen (^influ^ Äoffmann auf

bie gcrmanif^en unb romanif(^cn 9'^ationen geübt ^at, äugleicf) ein
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So^onnc^ bcr bcuff(^cn ^J^ufif, bercn großen CrfüHcr unb ^oUcnbcr,

•xRic^orb 'Jöagncr, er, bcfcelf »om ©eiftc '23ccft)oocn«, ju feiner ge-

n)alitgctt '30'Jifrton »orbcreifete.

933crfcn tt)ir nunmehr einen 93Hdt auf Äoffmann« ßebcn unb

feien n?tr bobei bcfonber^ ac|)tfam auf jene ^omtnti, in bcncn fein

Äang mx ^JJufil ftc^ boJumcnticrte. 3n ben äußeren ®atcn folge tc^

im »efentUc^cn l)ierbei ber ©rifcbarfjfc^en 93iograp^ic, hie inbe^ burd^

bic beoorftc^enben 93ricf= unb ^agebu(^publitationen Äan^ o. 'jyiüU

ler^ »efcntlic^ cfgänjt n^erben bürffe. Sine monumentale ^tograpI)ic

bereitet bie 'Scrliner *2Ifabem{c ber 'Söiffenfc^aften oor, bie bamit ber

*33ebeutung Äoffmann« i^re Äulbigung eriueift.

Äoffmann VDurbc aU Gprö^Iing einer 3uriftcnfamilie am
24. 3anuar 1776 5U Äbntg^berg in *^reu§en geboren unb erbielt in

bcr ^aufe bie Q3ornamen ^rnft ^^eobor ^ii()elm — erft fpäter nabm
er au^ (cibenfc^aftlid|)er £iebe ju 'SJ^ojart an Quilt be^ ^f^amen^ QBil--

^clm ben Q3ornamen "Slmabeu^ an. Eigenartige ^^amilienoerbältniffe

entfrcmbeten ben 5?naben immer me{)r feinem übrigen« mufifalifc^en

Q3ater tüie feiner (j^ftcrifc^en 'SO^uttcr unb brachten il)n oiJüig unter

ben (Jinfiuf eine« tounberlid^en Öbeim«, beffen mer!tt)ürbige *21rf ju

mufijieren Äoffmann in ben „<5antaricftücfcn" unb ber ^fJoocIlc

„^k *3^crmate" ergö^lic^ fc^ilbertc, fotüic einer ^anfe 6opl)ie, an

ber er mit befonbercr Ciebe ^ing, unb beren ©efang unb ßautcnfpiel

i^m unoerge^li^ blieb. „6in burftig ^inb", ev^ä\)lt er »on fic^ felbft,

„meiner felbft nic^t mää)t\Q, nod) ol)nc in QBort unb Q'^cbe aufgefcimte«

^enju^tfein, fc|)lürfte i^ alle ^e^mut bc« tt>unberbaren ^onjauber«, ben

bie ßauteniftin au« i^rem Snnerften ftrömen lic^, in begierigen 3ügen

ein." Sin anfci|)auli4»e« '^Bilb feine« erftcn 'SJJufifuntcrri^t« \)at er

bann in ben ^rei«leriana („®er 50^ufiffeinb") gegeben, ^uf bem

©pmnafium befreunbete er fid) junäc^ft mit t>tn Sc^ultt)iffenf(^aften

tocnig; neben ber xO^ufif tt)ar c« oor allem bic Scic^enfunft, bic i^n

befonber« anjog, unb frü^e fc^on befunbcte er feine geniale "Einlage

3ur ^arüatur. 2lu(^ al« 6tubcnt ber S?önig«berger llnioerfität, an

ber er bereit« im •3^rü^ja|)r 1792 immatrifuliert n?urbc, tt^ibmcte er

feine Seit neben bem 93rotftubium, bcr 3uri«prubcn3, t?orne^mlid) bcr
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^D^alcrci unb bcr 'SD'iufif. ^ä^rcnb feine QJcrfuc^c in bct Malerei

aunäcl)ft »pcnig hcüd)tct iourbcn, gelang e^ i^m, fc^on balb alß ^ü[\U
leerer (Erfolge jn erringen — Erfolge auc^ in bcr (Eroberung rt)eib»

Ui^er Äcr^en, ba eine glü(;cnbe Ciebe 5U einer oer^eirotcten 6c^ülerin

fiel) feiner bcmäcbtigtc unb biefc Ciebe crloiberf tt)urbe, oblpo^l fein

'2iuJ3crcg loenig reijooll erfcbien: fein QSßud)^ n?ar abnorm Hein unb

fein bunHe^ Äaar tief in bic 6tirn gcnjac^fen, unter ber ein '^Paar

ftec^enbc graue 'iJiugen unb eine gebogene, aber bo^ feine 9^afc feinem

^ntli$ bcfonberen *2lu^brucf oer(iel;en.

•Jrüf^jeitig auc^ ^d}on mad)te er Q3erfuc^e in ber 9^omanfd)rift--

fteHerei, ol)ne e^ inbe^ t)ierin junäc^ft befonber^ ioeit ju bringen,

©aneben ocrnoc^läffigte er feine juriffifc^cn 6tubien burc^au^ nic^t.

Cr beftanb bic (fyamina aU ^ugfuttator, 9^eferenbar unb ^Iffeffor

öoräüglid) unb amtierte nac^cinanbcr in ©togau, ^Serlin unb ^ofen.

3n "^ofen entfaltete er eine regere mufifalifc^e ^ätigfeit; er fompo--

nierte eine fircf)li(^c Öuoertürc (bie erfte erhaltene 5?ompofttion oon

i^m, je^t in ber '^Berliner '33ibliot^e!) unb bxa6)tc eine »erlorcn ge--

gangenc ^ufif ^u ©oet^c« „6c^er^, Cift unb 9^ac^c" auf« ^^eater.

QGÖeniger glüdlicf) toar fein ®cbüt aU Seidener, ba er auf einer

.^arncoal^oeranftaltung farbige ^arifaturen auf bcfannte ^erfönlic^=

feiten mit n>i^igcn llnterfc^riften »erteilen lie^ unb baburc^ ben 3orn
bt^ fommanbierenben ©cneralg, bm er ebenfall« nic^t oerfcbont ^atta,

l)eraufbcfc|)n)or. ©icfer befcf)tt)erte fic^ fofort in <Serlin über Äoff=

mann, ber gcrabe jum 9^egicrung«rat befbrbert h)erbcn follte, unb

ba^ 9}Jinifterium befc^lo§, i^n jur 6trafc in biefer ©gcnfc^aft nac^

bem fleinen Orte ^lojf an ber QBcic^fel ju oerfe^en. Äoffmann
mu§te tt)o^l ober übel biefc Q3erfc^ung über fic^ ergeben laffcn, |)eiratctc

aber, beoor er in bie ,,Q3crbannung" ging, eine ^rcunbin, 9)iic^aelinc

9\o^rer, bie ^oc|)fcr bt^ ^ofener ^ürgermeifter«.

3n ^lojf, n)o i^m feine junge ^rau bie Ccibcn ber Q5erban=

nung n?al)rl^aft ocrfü^tc, arbeitete er toieber literarifc^ unb muftfalifc^

gleichzeitig. (?in fleiner, gcgcntt)ärttg tt)enig Sntercffc me^r bietenber,

gegen 6cl)iller« „^raut öon *3}^cffma" gcricfjtetcr Qluffa^: „6c^rciben

eine« ^loftcrgciftlicl)cn an feinen ^reunb in ber Äauptftabt" ftammt
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auö bicfcr 3cif cbcttfo tt)ic bic glätte ju ^xoti öingfpiclcn, gciffltc^c

Q33crfc für bic Äl5ffcr in bcr 9^äj)e, einige 6ono(en folpic ein ^iQöier»

trio, t>ai er nodf) ioapbn« 'SJJufter oniulcgen Qtt)a6)tt, tt)ä^renb er

aU ^O^ieifter ber Q3ofalmuftf bamal^ f4>on 9)io5art unb Äönbct »er-

c^rte. 3ur entfc|)cibung über bic 9^ic^tung, in ber er fic^ fünftlerifc^

fürber^in bcfötigcn xooütt, n)or er bamol^ noc^ immer nic^t gelangt,

fc^reibt er bod) in einem *33riefe öom 28. ^cbr. 1804 an feinen freuen

S^reunb Äippct : „(finc bunte QGßelt, üoH magifcbcr (frf(^cinungen,

flimmert unb flacfert um micb ^er, — e« ift, aU muffe fiel) balb toai

@ro§c^ ereignen — irgenb ein ^unftjjrobuft muffe aui bem 6|)oo«

^eroorge^cn! — Ob bai nun ein 93uc^, — eine Oper, — ein @e«

mälbc fein tDirb — quod diis placebit." <2ßenigc ^agc barauf h)urbc

er in ^nerfennung feiner oorgüglic^en Ceiftungen alß 93eamtcr nad)

Qöarf4>au »erfc^t, beffen rege^, gciftigc^ ßcben i^m manche Anregung

geben !onnte. Äier jucrft traten bic QBerfe bcr romantifc^cn <^id)Uv

in feinen ®efic|)tg!rei«. 511^ crfte ^ruc^t bicfcg folgenreichen (?reig=

niffeg borf bic Iciber öcrfd^ottcnc ^ompofition bti '33rcntanofci^cn Sing*

fpicl^ „®ie luftigen 90?ufifanten" ongefc^cn toerbcn, baß auf bcm

•Sßarfc^auer beutf^en ^l^cater gegeben tourbc unb beffen Partitur

man öiel ®uUß nac^rü^mtc, ftanb fic bodf) unter bem bircftcn (finflu^

ber 'SO^ojartfc^cn 9orm, o^ne al^ eine ^^ac^ja^mung bicfc^ ^J^eiftcr^

be^ei^nct werben au !önncn. "2luc^ eine jlpcitc Oper auß bieferSeit:

„•Sic ungclabenen ©öftc ober ber ^anonifu^ üon 50^ailanb" folPic ein

Ballett „^rlcquin" ftammt au^ biefer Seit. ®ic Opcmpartitur ging

leiber nad|> Äoffmann^ ^obe ocrloren. (Jr^alten ift bagegcn bic SSJ^ufif

ju Scu^ariag ^erner^ 0rama „^aß ^reuj an bcr Oftfee", femer

eine G^mp^onic unb eine 9}?effc. ^Sefonberen ^ert legte Äoffmann

auf eine in QQßarfc^au begonnene, aber crft fpäter öoUenbetc, ni4>t

aufgeführte Oper „Ciebe unb Siferfud^t" (nad^ Galbcron, bm er fc^on

bamal^ innig öcrc^rte). ®a^ QBcr! befinbet fid^ in bcr 93erlincr

93ibliot|)cf.

^u4) öl« reprobu^icrcnbcr 'SJJufifcr betätigte ftc^ iooffmann, ber

übrigen« gclegcntlid^ im 6^or ber 'Sern^arbiner "Brübcr ali ^cnor

mith)irfte, öomc^mlic|) aU <5)irigent einer „9?iufifalifc^en ©cfeU'



fc^aft", bic |id) au« prcu|ji[c|>cn 'Beamten ^ufammcnfc^tc unb fogar

über ein eigene« (öcböubc »erfügte. Äoffmann brachte in bicfcn im

6ommer 1806 bcginncnben ^onjertcn bcfonbcr« '^O^ojartfc^c '^Ößerfe,

aber and) SlompofUionen oon ©Uirf, Äat)bn unb Gljerubini, ja bereit«

eine <53cetboöenfc^c 6t)mp()onic jur ^uffüf)rung. (Daneben pflegte

er mit Q3or(iebe bie großen alten SDZcifter ber italienifc^en ^irc^en--

mufif, bic er, tt)ie fein prächtiger ^uffa^ ben)eift, bcfonber« »ere^rfe.

2lber bcm merltPürbigen 9}Zannc \t>av e« ni(^t genug, in bem ^alai«

ber murifaHfd)cn ©efcllfd)aft bcn '^aftftod ju fc^n?ingen: auc^ ben

^infcl fül[)rte er, inbem er mit eigener Äanb "S^riefe unb ^tafonb«

malte unb ben übrigen 'SD^alem ßntn?ürfe lieferte.

®a bcfc^tcn im 9'^oöcmber 1806 bic ^ran^ofcn QOßarfd^au unb

töften bic preuf3ifdf)c 9^cgicrung auf. Äoffmann, beffcn Familie fic^

inatoifdjcn um ein ^bi^terd^cn »ermc^rf ^attc, n)urbc broflo«, ha nac^

ber 9'iicberlage ^rcu^en« bic SO^onarc^ic fo rcbujierf n)urbe, ha^ an

eine anbcrn>citigc Aufteilung ni^t mc^r ju benfen \üav. Au« ber

juriftifd^en Caufba^n gch)altfam ^erau«gcriffen, befd^lof er nun, feine

mufi!alifcl)cn 'Jö^igfciten ju öcrtpcrtcn, unb na^m baß Angebot einer

'SO'Jufübircftorftclle am 93ambcrgcr ^^eater an, bic er aber erft im

Äcrbft 1808 antreten foHtc. 'Si« ba^in ^atfc er ein 3a^r bitterften

£cibcn« burcl)3umacl)cn, baß er nur mit Äilfc feine« freuen "Jrcunbe«

Äippel übcrftanb. 3n3h?if(^en fuc|)tc er burd^ ben QJerfouf öon ^om--

pofttioncn unb 3eid|)nungen ®clb ju genjinncn ; aud^ eine Oper, beren

^e|t fein fünftiger <5)ircltor, ©raf 6obcn, gebic^tcf ^attc („'3)cr ^ranf
' ber Xlnftcrblic^feif ") , fomponiertc er. Anfang 6cpfcmbcr traf bann

Äoffmann mit feiner "^rau (bie ^o(^tcr tpar ingtoifc^en gcftorbcn) in

93amberg ein, hjo er fc^r unerquidElid^e Q3cr|)ältniffc üorfanb, ba ©raf
6oben baß ^^eater einem ®irc!tor namen« Suno abgetreten ^attc,

ber balb ablt)irtfc^aftcte. Äoffmann fam nur feiten gum dirigieren,

üerfcl)afftc fi^ aber al« ©efangle^rcr eine au«f5mmli(^c (ffiftenj.

„3d> fÜ^lc nun erft rcd^t," fd|>reibt er, „n>ie burd^au« nid^t für mid^

bic frühere Karriere toar unb toic h)o^l mir baß 5?ünftlcrlebcn tut,

looäu bic QGßicbcröereinigung mit meinem lieben, ^errlic^en QQßeibc

nic^t u^cnig beiträgt."
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"sDer Q3atnberöcr ^ufcnt{)alt ivar für Äoffmann fatfäü^ltc^ in

jcbcr Äinft^t ^öc|>ft foIgcurctc|>, bcbcutcte er bo^ neben ber cntf^tc*

bcnen QÖßcnbung 5ur ^unft öor allem aud) bcn eigcnftic^cn ^Scginn

feiner lifcrarif^cn, oornetjmtic^ ober feiner mufiff(^riftfteUerif(^cn

^ätigfeif.

Äoffmann luanbtc fic^ *2lnfang be« 3a()re^ 1809 an ben Äofrat

9^o^li^ in ßeipjig, ber bamal^ bic „*2lß9cmeine mufifalifc|)e Seifung",

i)a€ bebcutenbffc ^ad^hlatt jener Seit, rebigiertc, unb bot fic^ aU ^iU
arbeiter in einem öon 0^o(^li^ aU fc^r launig gerühmten, leibcr nic^t

erhaltenen 93riefc an unter ^Seifügung cine^ Q'^equiem^ aU mufifo^

lif^en 'Sefä^igung^nac^lücifcei. Q^od^li^, ber fpäter über feine ^t-

jie^ungen ju Äoffmann einen burd) ftarfc ©cbäc|)tni^fe^ler unb »ielfa^

fogar bett)U^tc £lntt)a^r^eitcn ficb au«5eid)ncnbcn 'iHuffo^ »erbffcnflici|)te,

na^m ba^ '2lngebot an unb ^)ubliäicrte aU erftc ^robe ber literarif(^en

93etätigung Äoffmann^ bie 9ZoDelle „9^ittcr ©lud", jene^ 'SOJeifter--

ftüd, in bem fidf) bereite bie geniale Eigenart feinet 6c^öpfer^ auf^

l;errlic|)fte funbgibt. 3n ber "Jolge^cit veröffentlichte .öoffmann in ber

gleichen Seitf(^rift nod^ »iele feiner 9^o\)eUcn, fon^eit fie mufifalifcbcn

Sn^alt^ n?aren, barunfer bai ebenbürtige 6eitenftüd gum „9'^itter

®lucE", bie ^f^oöelle „^on 3uan", in ber er nadb ^Gßeber^ 2lu^fprucb

„mit uncrl;brtcm ^^antafteglutftrome unb tiefem ©emütc 'SD'Joäart« ©eift

erfüf)lte". '303eiterf)in fcbrieb er eine gro§c 'i^n5a|)l muftfalifdber 9^e3en=

fionen für bai 93latt, barunter fämtli^e ^uffä^e über ^Seet^ooen. ®iefe

'2luffät5c, bic fic^ öon bem bamal^ üblichen ©erebe über bic QBerfc

be^ *30^cifter^ bcbeutfam unterfc^iebcn , erregten fogar bie "Slufmerf^

famfcit '33cet^ooen^. ®er 'SJJeifter ergriff fdblie^lic^ bic ©elcgen^eit,

um einem 'Jceunbe einige Seilen mitzugeben, bie gett)i§ al^ fc|)önfte

93clo|)nung Äoffmann^ gelten fonntcn. ^ect^oöcn fc^ricb:

^ien, bm 23. ^äx^ 1820

3c^ ergreife bie ©elcgen^eit, bur^ ioerrn 9*^. mid^ einem fo

geiftrcic^en 'SD'^anne, u>ie Qk finb, ju nähern, ^ucb über meine

QSJcnigfeit ^aben 6ie gcfd^rieben, auö) unfer Äerr 9^. 9'^. geigte mir

in feinem 6tammbuc()e einige Seilen öon 3^ncn über mic^. Sie

nehmen alfo, ttjie ic^ glauben mu§, einigen "Slntcil (in mir, (Urlauben
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6ic mir, 511 fagcu, bafj bicfce! üou einem mit fo aue^gc^eicfjnctcn

(figcnfc^affcu begabten 'tO^annc 3f)rc«gleic^en mir fc^r n>o^(tut. 3cf)

»pünfc^e 3^ncn aUti 6d)önc imb @ufe imb bin

Ctt). QQBo^tgcborcn

mit Äoc^ac^tung ergcbcnfter

^cct^oocn.

Äoffmann^ Q3cfprccbungen 93eet^oöcnf^cr 9}Juflf finb "ilO^ciftcr'

merfc muftfalifi^cr 'SInaltjfe; \)kv tarn c^ Äoffmonn ni^t nur barauf

an, bur^ poctifc^c llmfc^rcibung taß ^unftttjcrf ju erläutern, fonbern

er gibt juglci^ eine Schritt für Schritt burc^ 9^otenbeifpicIc ergängtc

Vorlegung be^ muftfalifc^cn ^lufbaue^, bie öor bem 9^ic^terftu^t

rigorofcfter fadf)männifc^er ^riti! mit &i)vm bcfte^cn fann. ^od)

niemals öcrfäKt er in dn ^runfen mit t|)eoretifci^cr @c(e^rfam=

feit, niemals »erliert er bei ber '^Betrad^tung ber ^in^el^eiten ben

^M auf bai ©anje, unb fo genügt er ben ^ingeujei^ten, o^nc ben

Ccuten im Q3or^of be^ ^empel^ unüerftänbli^ ju fein, „'^an forge

ftet^," fc^reibt er gelegentlich, „txx^ ^^^ tote 93ucl)ftabe bie ^raft in

fic^ trage, lebenbig au ttjerben x>ox bem ©emütc be^ ßefer^, bamit

biefe^ fic^ il;m auftue." Itnb biefc ^unft öerftanb Äoffmann h)ie

fein 3U>eitcr. *5)ie gegenüberfteUenbe d^arafteriftif Äa^bn^, ^ojart«

unb *33eet^ot)en^ 5. 'S., bie er in ber (Einleitung gur "^Befpred^ung bcv

fünften 6t)mp^onic gibt, fuc^tc So^rge^nte lang in ber gefamten

'SO^ufifliteratur i^re^glei(^en. 3u bem 6ci^önften unb ÖrigincHften ge-

hören auc^ feine *2lu^fprü(^c über ben llroater aller Harmonie, ben

getpaltigen 3ot;ann 6ebaftian ^adf. ^enn man bebcnft, ba^

iixv Seit, al^ Äoffmann fc^rieb, ^ac^ in bm tpeiteften 5^reifen ber

9!}Jufiftt)elt faft nur noc^ »om Äbrcnfagcn befonnt wav, t>a^ ba^

menigc, \t>a€ man »on bem großen @eniu^ fannte, al^ oerftanbe^--

mä^iger ^rit^mctif--^ontrapunft öerfc^rien U)ar, fo mu§ man ftaunen

über bie ^ongenialität, mit ber Äoffmann auß ben n)enigen <2öerfen

93ac^^, bie er fennen fonnte (erft feit bem 11. ^äx^ 1829 batiert

bie neuere 93ac^bett>egung, mä^renb Äoffmann fc^on om 25. 3unt 1822

ftarb), bie ^icfe bc^ uncrgrünblic^ftcn ®enie^ a^nte.

3ftel, Äoffmann« muflfotifAe ©(griffen 2
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(Eilten großen ^cil bei' mufi!altf(i)cn '2luffä(>c füi bic „*2IUgcmcmc

imtfifoHfci^c 3citun(^" fd^ricb Äoffmann unter bcr 9}Za^!c bcg ^opeU«

mciftcr« 3ol;anne^ 5lrci^ler, einer felbfterfunbenen ©eftnlt, bie er feine

ge|)ctmften 6cetenregungen au^fprec^en ikfi. 'QiU feine ßiebe gur Q'itt'

lidfjen ^unft unb i^ren ^rop^cten, aU fein 6e^nen unb QSerlangcn,

feinen bittcrften Äa^ unb feine tiefe Q3cra(^tung gegen llnfunft unb

©ilcttanti^mu^, gegen htn fd)nöben 9D^iPrauc^, bcr mit ber „^crr--

lic^cn, ^eiligen 'SD^ufifa" getrieben wivi» , l)at er in biefe ©eftalt gc=

hannt. ®ie ficfften "Slu^fprüi^c über bic ^unft unb i^re 9?2ciftcr

legt er ^rci^Ier in bm 9?Junb, i^n iä^t er bie fc^arfe £augc feine«

bei^cnben 6potteg über bic ^fterfunft unb i^re ©ö^cn au^fprec^cn.

<3)ic na(^cinonber entftanbencn ^rei^tcriana, ber 93ricftt>ec^fel ^rei^ler«

mit QOöattbom ufn?. , \x>k bie fragmcntorifc^c "^Biograp^ic ^rei^ler«

in bem fcltfamen ©oppelroman „^ater 'SO'Jurr" legen booon Seugni«

ab; unb no^ in feinen legten £ebcn«tagcn ba(i)t^ er an ein QOSerf

„Cid^te 6tunbcn eine« n)a^nfinnigen '^OJufifer«", haß ebenfaE« ^rei«ler

äum Äelben |)aben follte. ^rci«ler« QGßa^nfinn ift jeboc^ fein ^a^n^^

finn im »ulgären 6inne — e« ift ein göttlicher QOßo^nfinn, e« ift bie

flamme be« @cniu«. "iHber fclbft h?enn 5^rei«ler--Äoffmann ganj toU

5U fein fd^eint, liegt ein tiefer 6inn in feinen QBortcn. 3eugf eine

93emerfung Ärei«ler«, er ^abc fic^ im Unmut über ein mißlungene«

^rio ein ^leib, bai in Cis-moll ge|)e, gefauft, ttjorauf er bann ju

einiger ^cruf)igung ber '^Bef^auer einen trogen in E-dur-'3^arbe gc--

fe^t, jeugt bie "Slbfic^t ^rei«lcr«, fi^ gelegentlich im näc^ften Qöolbe

mit einer übermößigen Quinte 3u erbol^cn, nic^t öon einer 'tJein^eit

bcr ^onempfinbung , bie, in fol^ toller ^orm ou«gefpro(^cn , faft

©raucn ertpcden fann? 0o(^ bai ©rauen, baß Äoffmann fo oft

crloedEt, ift niemal« burd^ ein alberne« ^mmenmärc|>en |)croorgerufen;

ttJcr f^ärfer fc|>aut, toxvb bcmerfen, ba^ e« au« btn ticfften unb gc--

^cimni«öollften 93eiie^ungen rcfulticrt, bic Äoffmann 3n?ifd|>cn ber

äußeren 'Söelt ber Srfd)einung unb bem metap^t)fif(^en ilntergrunb

alle« 6ein« aufzeigt; bie Quelle aber, auß ber er fd^bpft, ift ber ©eift

ber "SJ^uflf, bie, h)ie 6(^opcn|)auer fagt, nic^t gleich anberen fünften

bie Sbcen ober 6tufen ber Objcftiuation be« QBiUcn«, fonbcm un--



ni 19

mittelbar bcn Qöißcn, t>ai ^In^fic^ bcr QBclt, a\ii\pud)t Äoffmann

fclbft ^at btcfcii ©cbanfcn fc^on bunfcl öovgca^nt, n)cnn er fcf)reibt:

„5?einc Ä'unft gc^t fo gana unb gar au« bcr inneren Q3crgeiftigung

bc« "^O^cnfcbcn ^eroor, feine ^unff bebarf nur einzig rein gciftigcr,

ät\)tx\^6)tx ^\üü aU bic ^\x[\l '3)ie ^|)nung be« ÄiJc^ftcn unb

Äeiligftcn, bcr geiftigcn ^a^t, bic bcn £cbcn«funfcn in bcr ganjen

9^atur cntjünbet, [priest fic^ ^'ivhax au« im ^on."

9tebcn ber (iterarif(^en ^ötigfeit oerna^täffigte Äoffmann in

*23amberg bai 6d)affen nid)t. (fr f4)rieb eine Oper „3"^»«^ 6abinu«",

mehrere 6(^aufpielmufifen unb 'SJZclobramcn , jttjci ^laoicrfonaten,

ein Quintett, ein 9}^ifcrcrc unb anbere« mc|)r. 3n engere ^Sejic^ungen

jum ^^catcr, bai er feit Suno« Sufammenbruc^ oerlaffen i)atte, trat

er tt)tcber, aU fein "S^reunb Äotbein bic ©ireftion übernahm unb bcn

»ielfcitigcn ^ünftlcr aU ^|)eatcrfomponift , <S)e!orateur unb '2lrc^ite!t

engagierte, ©aneben malte er no(^ bic im "^Befi^c eine« feiner ^reunbc

befinblic|)c ^Itenburg bei 93amberg mit ^vtztm au«, bic leiber ber

*33arbarei fpäterer ^efi^er gum Opfer gefallen fmb, Qluf ber ^Itcn--

burg fa^tc er au^ ben ^lan, ou« 't^ouque« 9JJärc^cn „llnbinc" eine

Oper 3U geftaltcn. ®a ^ouque fidb al«balb bereit fanb, fclbft bic

*33carbeitung be« ^eytbuc^e« ju übernehmen (toarum Äoffmann, bcr

übrigen« bai Szenarium fclbft cnttoorfen ^attc, nic^t ouc^ bcn ^cyt

fc|>rieb, fagt er in feinem Dialoge „<3)cr <5)ict)tcr unb bcr ^omponift"),

fo fc^ipcbtc Äoffmann im ^öcbften (Jntjücfen. ß« foUtc aber noc^

einige Seit bauern, bi« bicfe« fein "SJ^ciftertücrf, ba^ er foglcic^, noc^

im 6ommcr 1812 begann, jur ^uffü^rung fam. "Sic creigni«rei^c

•Sombcrgcr Seit, in bic auc^ eine für ben ©ic^ter fo uncnblic^ fruc^t«

bare £iebc ju feiner fc^bnen ©cfang«fc^ülerin 3ulia 'zSlaxi fiel, foUtc

nic^t ju (Snbc ge^cn, bcoor Äoffmann nid^t auc^ al« litcrarifc^cr ^utor

einen toic^tigen 6^ritt tot; er unterjcii^nctc bcn erffen Q3erlag«ocrfrag,

toona(^ er unter bcm ^itel „^antaficftüdc in (SaKot« ^anitv" feine

muftfalifc^cn ^uffä^c mit anbercn, fpcjicU au« ben ^ambcrgcr €r»

Icbniffen ^erDorgcgangenen literarifc^en '2lrbcitcn publizieren foUtc.

3m "Slpril 1813 »erlief er bann ^Bamberg, ba fein 'S^rcunb bic ^^cater=

bireftion niebergelcgt ^attt, unb tt>anbtc f\6) nad) ®rc«bcn, tpo^in er
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clß '30?uflfbirc!for bcv 6cfonböfd()cn ^ruptjc ein (Engagement an«

genommen ^atte. QQBenigc ^agc nad) feinem Eintreffen in bem »on

^rcu^cn unö ^^uffen befe^ten 'T^reebcn murren bie Q3erbünbeten bie

6tQbt räumen, unb ol^ nun 9'^apoleon einbog, begannen bie 9^uffen

t)om anberen Ufer ber Elbe i)cv bie (Btat>t au befc^ie^en. 3enc gc=

fa^rooUcn Seifen loaren e^, bie fiel) in bem ©iatog „*3)cr ©ic^fcr

unb ber 5lomponift" loiberfpiegcln, jenem '^Oßerfc, t>aß bie epoc|)c=

ma^enbcn @eban!en, bie 9^icl;arb Wagner oeriDirtlicben foHte, 5um

crften ^ak au»fpra(^. Unb merftt>ürbig genug, gerabc in jenen

^agen murbc Wagner geboren, unb am ^age noc^ feiner ©eburt

traf iöoffmann felbft in Ccip^ig, ber ©eburt^ftabt QÖßagner^, ein, tia

©ireftor 6e!onba bort ber ^rieg^unrubcn Ijalber n)eilte unb i^n

aufgeforbert \)Qttt, t;crüberjufommen. ©erabc in jener Seit toax ci

auc^, tt)o Äoffmann bie "Partitur feiner Oper „llnbine" ber Q3olten«'

bung jufü^rte, jene^ QOSerte^, baß, eine "Julie »on Anregungen in fic^

fcblie^enb, bie romantifcbc Oper begrünben unb, ^arl 'SUJaria oon QQöeber

mit neuen 3been befru4>tenb, auf eben jenen neugeborenen "SOf^eiftcr

mittelbar einmirJen foUte, ein Sufammcnl)ang , feltfam genug, tt)enn

mon bebenft, ba^ no<i) im gleiten Sabrc 3ean ^aul, eine au^ '35a'!)-

rcut^ batiertc 93orrebc ju Äoffmann^ „"Jantafiefiücfen" fc^reibenb,

mit propl)etifcbem ©ru§ bcn '^ann ttjillfommen ^ie^, ber eine re^jte

Oper 5ugleic^ bi^jten unb fe^en tt>crbe.

'5)ie 6^lacbt bei Ceipjig, bie, einem rcinigenben ©chjttter gtei^,

bie trüben QQöolfen »om politifcben Äimmel öerf(^euc^cn xmb ber

'30?ac|)tgier bc^ genialen Torfen Einfalt gebieten follte, toirftc auc^

auf Äoffmanng Gcbidfal 5urüd. 6eine infolge ^ränflid)feit unb SO^ii^--

mut immer mcniger faltbar gcmorbenc ^^eatcrftcllung lieber mit

ber fieberen Eyiftena be^ 93eamten ju Dertaufd;en, bot fic^ nunmehr

bei ber <2ßieberaufri4)tung be^ prcu^ifcben 6taate^ ern)ünfc^te @e--

legen^eit, unb ^rcunb Äippel, beffen Einfluß beim "S^iinifterium nic^t

gering toav, bot fogleicb bitfrcic^e Äanb /\ur Vermittlung. Äoffmann

follte junöcbft, um fi^ iüiebcr einzuarbeiten, ein ^albe^ 3at)r o^nc

©e^alt beim ^ammergeric^t arbeiten unb bann narf) feiner Ancicnnität

al^ 9^at angeftellt ipcrben.
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3m Äcrbft 1814 traf Äoffmann in <33erlin ein, too er a(« <33er«

faffer ber in^mifcljen crlc^ienciicn „^antaficftürfc" oon bcn ^Roman-

fifcrn mit offenen 'Firmen empfangen tt)urbe, 93alb fd)on tüurbe im

Opernt)aufc ein oon ^ouque c;ebicbtele^ unb »on iooffmann fom«

ponierteg "Jefifpicl, mit bem [\ä) Äoffmann günftig einfü()rte, gefpielt,

unb fofort eröffneten fiel) bic beften "^lu^ficbten auf eine *iHnffübrung

ber „llnbine". <5>iefe fanb, nacbbcm Äoffmann inbeffen fatfäct)Iicb 5um

5lammergericbt^rat ernannt Sorben rvav, am 3. '2luguft 1816 \tatt.

©er Erfolg mar Qans aufjcrorbentlicb , tpo^u aud) bie genialen, oon

Äoffmann fclbft in ©emeinfct)aff mit 6cbinfel entmorfenrn 0efora--

tionen nicbt n)cnig beitrugen, ©reiunb^toanäigmal mürbe ta^ QCßerf

innerhalb eine^ 3abrc!^ gegeben, ta brannte pl51}Iicb, jmei ^aqc nac^

einer '21uffüi)rung ber Oper, ba^ ^axi^ am 29. 3uti 1817 mit fämt»

lieben ®c!orationen unb 9^equifiten ah. Äoffmann \)at über biefen

93ranb einen b^ebft poffierliebcn ^cricbt mit beigefügter 5?arifatur an

iHbolf QBagner, hm Onfel Q^icbarb QBagner^, gefcbricben, ta er alle«

öon feiner QBol^nung, bie babei in grofe ©efa^r geriet, mit anfeben

mu§tc. 0cr 3ntcnbant ©raf '33rül)l, ber für „llnbine" au^erorbentlid^

eingenommen tt»ar, moUtc ba^ ^cvt fo balb n)ie möglieb mieber im

Opern^au^ geben ; allein Äoffmann erklärte, ta^ ibm ber gro^c 9?aum

biefe^ Äaufe^ für feine Oper nicf)t geeignet erfcbeinc, unb fo fcblicf

bie ^ngelegenf)eit ein, — auf oolle 90 3n|)re! 3a, e^ bilbcte fie^

balb fd)on bie auct) »om alten Sclter, bem "S^rcunbe ©oct^c^, ocrbreitetc

6agc, bie T^artimr ber „Unbinc" fei bei bem ^ranbe ebenfalls oer=

nid)tet morben, unb biefe^ 9}Zärcben fpuft oielfaef) nocb b^ute. ®lücE-

li(^ermeife blieben bie beiben Partituren oon Äoffmann^ Äanb cr=

galten. 6ebon im 3a^rc 1839 fünbigtc ber '^Berliner 'SOZufific^rift«

fteller Äieronpmu^ ^rubn (1811—86), ein begeiftcrter 93crcbrcr Äoff=

mann^, in einem trefflieben, b^ute faft oerfcbollenen ^uffa^c über

iooffmatm^ mufifalifd)en 9?aebla§ („0er *3^reibafen", ©alcrie öon

ilnterbaltung^bilbcrn c, jmciter 3a|)rgang, bxitu^ Äcft) bie ^^eu--

^erau^gabc ber „llnbine" an, aber e^ \)aüc bamit gute ^ege, ob=

tt)ot)l auc^ ncuerbing^ 3ofe 93ianna ba 9}^otta in ben ^a^rcut^er

93lättern 1898 in einer au^fü^rticben "Slnalpfe auf baß *2ßerf ^in-
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tt)tc^. (5rft jc^f, tn tiefen ^agcn, iff eine erftmalige Äerau«gabe be«

^laoierau^^uge«, öon Sianß 'ipfi^ner bei (5. ^. 'petcr« in Ccijjjig

bcforgf, crf4>iencn, unb bicfc eminente '^at fann oon allen, bcnen

Äoffmonn teuer ift, ja oon jebem <5tcunbe ber 9^omantil überhaupt,

ni^t freubig genug begrübt toecben.

^\t Äoffmann« ^erfe ift bic romantif(^e Oper gefc^affen.

^He Grrungenf4>aften ber folgenben ^Uieifter finben fic^ l^ier im ^eime,

ja, ber erftc gro^e "^O^eifter ber muftfalif^'bramatif4)en 9^omantif,

^arl ^aria o. ^eber, ift in einem bi^^er faum geahnten ^Df^a^c

burd^ Äoffmanng geniale 9fJeucrungen, unter bercn ^ann er mit ber

Äompofition bcg „*5reifd|)ü^" begann, beeinflußt loorben. '2öebcr

^attc iooffmann im 3a^re 1811 ju 93amberg !cnnen gelernt. ®a
faßen bie beiben 9)?änncr, toie QCßeber^ 6o|)n in ber ^ioQvap^k

feinet Q3aterg er^ä^lt, in ber „9^ofe" ju '^Samberg abenbg „beim

tü^kn "S^ranfentoein" gufammen, unb Äoffmann intercffierte bcn ju«

fünftigen ^omponiftcn be^ „'5teif(^ü$" fd|)on bamalg „burc^ bai

biabolif^e "SU^leudljten in feinem genialen ^efen" fo fe|)r, ha^

fpäter eine na^e ^Sefanntfd^aft, ja, fotoeit bk Äeterogeneitöt ber 6^a-

raltcre e^ pließ, fogar eine *2lrt <5reunbf(^aft ficb anfpann, bie beibc

Äünffler tt)irffam anregte, ^ünf 3a^re fpäter !am ^eber oon ^rog
nod|) ^Serlin, \t>o er al^balb hti ©ubi^ in einer ©efcHf(^aft bm
ehemaligen »agierenben ^Of^uftfanten al^ too^langefteUtcn Kammer-
gerid^t^rot tt)ieber fanb. 0ag hjar fur^ »or ber Uraufführung ber

„Hnbine", ber inbeg Qßeber nid^t bein>o|)nen fonnte. (5rft im 9'Zot)cmber

!e^rte 'SJeber nai^ 93erlin jurüdf, tt)o er fogleid^ mehrere '2luffü|>-

rungen ber Oper |)örte. ,3benb^ h)ar ,llnbinc', in bie \6) mit ber

gefpanntcften ^ripartung ging," fc^reibt er an feine 93raut, „bic

SOJufi! ift ungemein cbarafteriftifi^ , gciftreid^, ja oft frappant unb

burc|)au^ effeftooH gcfc^rieben, fo ha^ x(l^ große ^reube unb ©cnuß
bran \)atk. ©cgeben tourbc fie fc()r gut, unb bie 6cbön^eit ber ©c
loration ift n)ir!li(^ außerorbentlid^). 3(^ tt>ar fo erfüllt baoon, ba^

iä) gleid() nad> bem ^fjeater ju Äoffmann lief, i^m meinen ®anf
unb ^cilna|)me gu bezeigen." QBie begeiftert OOSeber in ber '^at h)or,

bcnjeift ein fur^ barauf aufgearbeiteter, in ber „allgemeinen ^ufx*
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falifc^cn Scttung" crfc^icncncr ^uffa^ QBcbcr«, bei- auc^ in feine

cjcfammcltcn 6c^riftcn aufgenommen ift. Äann c« tpo^l ein fcf)5ncrc^

2ob geben, aU tt>enn ein ^ciftcr oom ^^ange QBebcr« fid) über ein

Q[ßerf folgcnberma^en v>crne^mcn In^f: „®ic Oper iff n?irHic^ ein

©uf}, unb "Referent erinnert fic^ hei oftmaligem ^nf)i)ren feiner ein-

zigen 6tclle, bie i^n nur einen ^ugenblicf bcm magifc^en ^ilber--

freifc, ben ber ^onbic|)ter in feiner 6eele ^eroorrief, entrüc!t ^ättc.

3a, er fa§f fo gch)a(tig oom anfange bi^ jum (^nbe i>ai Sntereffc

für bie mufifalifc^c entn)ic!lung , ba^ man nac^ bcm erften ^n^ören

tüir!lic^ t>ciß ©anae crfafjt Ijat, unb haß cinjelne in loaf)rer Äunft=

unfc^ulb unb "^Scfc^eiben^eit oerfc^h)inbet. '^it einer fettenen Gnt--

fagung, bercn ©rö§c nur berjenige ganj ju tt)ürbigen öerfte^t, ber

Jüci^, \üa^ e^ ^ei§t, bie ©(orie be^ momentanen 'SeifaH^ gu opfern,

l)at Äerr Äoffmann c^ öcrfct)mä^t, einjetne ^onftüde auf llnfoften

ber übrigen ^u bercid;ern, ttjetc^cg fo leicht ift, tt)enn man bie 5tuf--

merffam!eit auf fie len!t burd) breitere ^u^füj)rung unb 3Iu«fpinnen,

aU e^ i^nen eigentlich al^ ©lieb be^ ^örper^ gufommt. llnauf--

^altfam fd^reitet er fort, »on bem fic^tbaren ßtreben geleitet, nur

immer n>a^r ju fein unb ba^ bramatifc^e £eben gu er^ö^en, ^tatt cß

in feinem rafc^en ©ange aufzuhalten ober gu feffeln . . . 0a« ganje

*5öcr! ift eine« ber geiftooUften , baß un« bie neuere Seif gefc^enft

^at dß ift baß fc^öne "xRefultat ber üollfommcnen Vertrautheit unb

^rfaffung btß ©egenftanbe«, ooUbrac^t burc^ tief überlegteften Sbcen»

gang, ^ered^nung ber ^irJungen be« ^unftmaterial« , zum QBcrfc

ber fd^önen ^unft geftempelt bur^ f^öne unb innig Qtba6)tt 'lOielobicn."

3m eigenflii^en '3[Rittelpun!f ber ioanblung fte^t neben ber lieb»

liefen ©eftalt llnbinen« oor allem ^üf)lcborn al« gewaltiger, unöer--

fb^nlic^cr ^lemcntargeift, in bämonifc^er ©rö^e fic^ aufredenb. 6c^on

bie ungel^curen 3ntert)allfc^ritte (mit Q3orliebe ©uobejimenfprüngc)

feiner 6timme laffen i^n ^j>d) über menfd^lid^e« '^a^ emporragen.

3n feiner Partie finben fid) 6tellen öon erfd)üttcmbem 2Iu«brud,

«erftärft burd^ unl^eimlid^c 3nftrumentalfarbenmifc|)ungen tiefer Äolä-

bläfer (jum erften 9}Jale öor <2öeber !), geteilter QSiolonceUi unb ^ia=

nifftmo--93le(^bläfer. ^f^amentlic^ ift ber 2lu«brud btß Äo^ne« unb
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bcr 3tonic bcm "lO^cnfc^cnöof! gegenübet — ein edf>t iooffmonnfc^cr

3ug — gcrabeju genial gelungen. ®er ^lugenblicf, n)o ^ü^leborn

fl4> für einen 6(^nciber ausgibt, ber gur Äoc|>5eit befteUf fei, fu^f

fcinc^gleic^en unb erinnert in ber fü^nen Snteroallfübrung fc^on on

QBagner. Überbauet, toieoiel „Swfwnft^n^un'^" f^cdt in biefem gro^^

artigen QCßerfe! StcUt man ibm ßor^ing^ \)mtt eingig betonnte, um
wolle 20 3abrc fpäter entftonbene Oper gegenüber, fo fiebt man, tt>ic

»erblaßt bie £or^ingf4)e 9^omantil mit ibrem fentimental--altoäterifcben

^übleborn bagegcn toixtt, unb tt)ic einzig bie aUerbing^ bem Q2ßer!e

tfma^ gch)altfam aufgepfropften !omif(^en *^artien ibm ein gen)iffe^

populäre« llbcrgetoicbt »erfcbaffen, ba« freilid^ aucb n)o^l auf ber fc^r

gefcbidftcn ^cftanlagc htxul}t.

'Qiuf iooffmann« mufi!alif(^e 6pra(^e, fo originell fie audb er^

fcbcint, b^ben au^cr 93eet^oöen« 3nftrumentalmufi! oor allem gtpei

Q3orbilber eingetoirft, benen er beiben unfterbli4)e ©enfmälcr in

9^ot)ellenform gefegt \)at: ©lud unb "SOiogart« ®on 3uan. QOßäbrenb

bcr ßinfiu^ ©lud« nur gelegcntlidb in bcr übrigen« meifterbaft ge--

n)abrtcn "Jorm, ber nie tttoai konventionelle« anboftet, unb in ber

Strenge ber Reklamation bei ben tt>cnigen 9^ejitatioen ju crfennen

ift, barf man fagen, ta^ Äoffmann au« ben romantifcben (Elementen

be« ^D'Jojartfcben '3}Jciftcrn)erlc« b^^^u« jum erften 9DZalc ein rein

romantifcbe« ^unfttt>crf entn>icfelt i)at. Äielt er bo(^, tt>ie er in feinem

großartigen Dialoge „<3)er ®i4>ter unb ber Äomponift" au«fübrtc,

bie romantifcbe Oper für bie einzig toabrbafte, benn nur im 9?eidbc

bcr 9?omanti! ift bie ^D^ufi! 5u Äaufe. „6ie ift hk gcbeimni«oollc

Spracbc eine« fernen ©cifterreicbc« , beren tt)unberbarc ^fjente in

unferm Snnern h)iber!lingen unb ein i)'6^txt^ ßcbcn crlDcdEen."

®ic ^uffübrung bcr „llnbinc" bcgei^net bie Ic^tc große

(ftappc auf iooffmann« mufifalifcber ßaufbobn. ©arnacb f^at er fein

größere« mufifalifd)c« QBcr! mebr »ollcnbet, obtt)obl er nodb eine Oper

geplant ^<xtU. Q3on je^t an nabm ibn feine au«gebcbntc literarif^e

^ätigfeit neben t>m *2lmt«gcfdbäften »bllig in 'Slnfprud^), toar er bod)

rafd) einer bcr beliebteftcn 9Zooelliften geloorbcn, unb n>a« ibm nocb

an Seit unb 5?vaff übrigblieb, ba^ öcrlvenbctc er auf eine au«gc*
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berate ©cfcnigfcit mit glcic^gefinntcn ^^rcunbcn, toic er e* in ben

„6crapion«brübcrn" fo anfc^aulid) gcfc^ilbcrt f)at. 93crü^mt marcn

aud) feine 3ufammcnfünf(e mit £ubn)ig <5)et)nent in bcr 'Jißcinftube

öon Cutter unb QBcgncr, bic t;cutc noc^ öon bcm ©lanae jener ^agc

5el)rt. 9^od) brcimal foüfc inbeffcn Äoffmann in toic|)tigen *2lngelcgcn--

f)citen eine 9^oÜe fpielcn. <5)a^ cincmal Ijonbeltc e^ fic^ um eine amtlicf)e

^ngelegcnlKit, bic in feltfamc Q3crquidtung mit einem feiner Htcrorifc^en

Qßcrfe, bem '3[)?ärd)en „'^DZeiftcr "Jlo^)", geriet, ^urj gefagt: Äoffmann

geigte [\6) in bicfcr t>tn ^urrioatec 3a^n, ben feine "^cinbe bcg Sio6)=

«errate berichtigten, betrcffenben 6o(^c aU ein gonjcr '3}Zann, ber fiel)

nic^t fd^cute, im Sntcreffe bcr ^a^r^eit unb ©cred)tigfeit felbft einfluß-

reichen S^oterien bie 6tirne ju bieten, unb ber fic^ fogar oon bem '^u
nifterium, taß ba^ 9\ec^t ju beugen gewillt toav, nic^t einfc^üc^tern ließ,

^ebcutfam h)ar aud) bic 9'^olle, bic Äoffmonn in ber mufifa»

lifcl)en ^elpcgung jener ^agc fpicltc. '^U 6pontini, bcr noc^ öon

'QBagner ^oc^gcf^ä^tc ^Di^eiftcr be^ großen mufifalifc|)cn ©romag, gum

93crlincr ©encralmunfbireftor ernannt tt)orben tt)ar, rief i^m iooffmann

einen begeifterten ^illlommgruß 5U. 6obann übcrnal)m er, „Ujcil

bcr Äönig e^ lpünfc|)t, nolens volens", tok er an ioip))el ^d)xkh, bic

iiberfc^ung ber 6pontinifc^cn Oper „Olpmpia" öom '3^ran55fifc{)en in^

^eutf^c, ein hja^rc^ ^eifterftücE muftcrgültiger Übcrfc^ung^funft.

0ie 9^efultatc feiner eingc^cnbcn 93efc^öftigung mit bem QBcrfc legte

bann Äoffmann in bem Icibcr 'Fragment gebliebenen großartigen ^uf=

fa^ „9^acl|)träglid^c 93cmerfungen über Ölt)mpia" niebcr. 3n biefem

•Sluffa^c gab er gcrabcju ein ^ompenbium genialer 93etrac^tung bcr

@cfc|)ic^te bcr Oper, ipie c^ crft n)icber 993agncr in „Oper unb <5)rama",

oon ganj äl)nli^en ©efi^t^pun!tcn au^gel)cnb, gelingen foUte. Äoff=

mann xoax alfo überzeugter '2ln^änger 6pontini^ gett)orbcn, \oai i^m,

tt)enn man einmal ^agner^ Erinnerungen on biefen SOZeiftcr gclefen

\)at, fi^er nic^t jum *33orn>urf gcrcii^cn fann. 9Zun fam er aber, al^

fid|) bcr ©cgcnfa^ gttjif^cn 6pontini unb ^cber immer mc^r t>tx-

tiefte, in eine fe^r uncrquidfli^e 6ituation, um fo mc^r, ali er über

ben am 18. 3uni 1821 jum erftcn 93Zale oufgefü^rtcn unb mit un-

geheurem (5ntf)ufia^mu^ aufgenommenen „^reifc^ü^", bcr bic ^i^icbcr*



26 Sin(el(una

läge 6pontini^ bcficgclfc, referieren mu^te. 6ic^er ift tiefe anf^einenb

ttwcii ollprofdf) unb unbefonnen ^ingefc^riebene 5?ritif ni(^t unter einem

guten 6tem entftanben, jumal Äoffmann, im ^rger über ben bemon--

ftratio gegen 6pontini gerichteten 93eifatt manche gallige QCßenbung i)at

einfließen laffcn, bie beffer ungef(^rieben geblieben toäre. ^ber gor fo

fcif>limm, \o\t '^a^ 9}^ario oon ^eber, ber 6o^n bc^ 'SOieifterg, bie "Sln--

gelegen|)eit in ber "Biographie feinet Q3ater^ barftcUt, unb ipic eg noc^

i^m alle '2ßeberbiogrop|)en getan, ift bie 6ac^e boc^ ni^t. ßieft

man bie ^ritif unbefangen burd^, fo finbet man, ba^ Äoffmann, ber

ben ^eytbic^tcr 5?inb mit bitterem 6pott übergießt, gerabe '2ßebcr öoKe

(Sere^tigfcit loiberfa^ren ließ. "Jßer Äoffmann unb feine 6c^riftcn

fennt, n)ei§, \üaß ci ^d^t, h?enn Äoffmann er!lärt, feit '30Jo5art fei

außer ^eet^ooen^ „^ibelio" n\ö)ti 93ebeutenbereg für bie beutf<^e Oper

gefd^rieben h?orben al^ ber „"Jreif^ü^"! '30^er!tt>ürbig ift nur, ha^

Äoffmann für bie 9^omantif be^ 6toffe^, bie in \i)m bo(^ »ielfacb

oertoanbte 6aifcn \)ättt jum (Erllingen bringen muffen, gar nic^t^

übrig \)atte. Äoffmann^ literarifc^e ^ätigfeit, in ber haß 6(i)auerli4>c,

haß er hei ber ^reifd^ü^!riti! mit ©oet^c aiß „^ihitcahß ber 3magi--

nation" ablehnte, oft eine fo bebeutcnbe 6tclte einnimmt, toar eben

öbttig getrennt öon feinem mufifalifd()=bramatif(^en Smpfinben, haß

burc^aug in !lafftf4)cn S^ormen feine ^öd^ftc "^Sefriebigung fanb unb

biefe felbft in ber romantifd^en Oper nid)t miffen tooUte. QBeber toar

icbenfaH^ bur4> Äoffmann^ ^ritif aufg tieffte gefränft unb »ermieb

fortan jebc "^Berü^rung mit i^m. Äoffmann, fd^on bamal^ fieser Icibenb,

überlebte bie Angelegenheit nur um ein 3a|)r.

6eine ^ranf^eit, bie ftd) alß ^^ücEcnmarf^barre enthüllte, gc»

ftaltete fic^ im ^rübja^r 1822 immer quolooHer, fo ha^ er ^ur Ab«

faffung feinet ^eftamente^ ju fc^reiten fic^ beeilte, 3ur ßä^mung
ber 93cinc trat fd^licßli^ eine totale ßä^mung ber "Slrmc ^in^u, toaß

ii)n aber nid^t ^inberte, in gutem Äumor tt)eiter fc^riftftellerif^ tätig

ju fein, inbem er feine ©ebanfen einem 6cbreiber biftierte. ©ne I5ft»

iic|)e, öon feinfter "^Bcoba^tung jcugenbe 9^ot)ellc : „®e^ Q3etter^ (fd--

fenfter" cntf)ält bie ergreifenbe 6c^ilberung feinet bamaligen Suftam

htß. 2lm 25. 3uni \)atte Äoffmann ou^gelitten.
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6cjn ®rab auf bcm dltxim ^ricb()of öor bcm Äoflcfc^cn ^or

trägt eine Snfd^rift, bie nic^f ju »icl he^aQt:

e. $. OB. Äoffmann

geb. Äönigöbcrg in '^rcu^cn

bcn 24. 3önuar 1776

gcft. <23crlin bcn 25. 3uni? 1822

Äommcr-®cric^t«- 9^atb

au^gejeid^net

im "Slmtc

al« ©it^tcr

al« ^onlünfttcr

®cn)ibmct öon feinen ^reunben.

QBcnn ioir ^tcr »on ber 93ebeutung Äoffmann^ aU txntß bcr

größten unb cinflu^rcic^ffen (?raäf)(er bcr QBclttiteratur üößig abfc|)en

tooUcn, fo bleibt noc^ genug be^ 9^ü^men^tocrten, ©ngigortigen übrig,

(©ne ou^fü^rli(^e QCßürbigung bcr 6tcUung Jooffmann^ innerhalb

ber 9^omantif mu§ ic^ mir für mein 1907 bei ^. ®. ^eubncr

in ßeipjig crfcbeincnbc^ 93uc^ „®ie mujtfaUfc^e 9^omanfi! in ®cutfc^-

lanb" öorbe^alten.) ^aß Äoffmann aU fc^affenber ^ünftler mit

feiner „Hnbine" geleiftct, njurbc bereite angebeutet. 2lu(^ aU 'SJ^ufif»

f^riftfteHer \)at er ficf) ba^nbred^enb gejcigt: er ift ber Q3ater bcr

•SO^uftffd^riffftcttcrci im mobernen 6inne, bk er üon bcn 9^effeln einer

tro(fen--5unftmä§igcn '23etra(^tung^rt)eifc crlbftc unb, au^gerüftet mit

tieffter 6ad^!enntni^ unb einer h)a^r|)aft uniöcrfcHen 93itbung, befeelt

öon innigftem 9'Za^empfinben geloiffermafcn erff begrünbete. 3^m
folgte 6^umann, oon Äoffmann^ 6ci^riften cbenfo tt>ic öon bcm un-

gleich gcfü^l^feligeren unb al^ 9}Zufifcr ftet^ im ^ilcttanti^mu^ ftedten

gebliebenen 3ean '^aul beeinflußt. 6(^umann, ber „'Janfaftcftüde"

unb „^rei^leriana" in ^önen bietete, fd^uf feine „©aöib^bünblcr"

nad) bcm 'SD'Jufter ber i6offmannf4)cn „6erapion^brüber" unb ^olte

fi^ man^c^ Q^üftjcug au^ ber 6c^a^fammer ber Äoffmannfd^cn @c=

banfentpclt. "^Scrliog, geh)ifferma|en ein neuer „^apellmeiftcr ^rei^ler",

geigt fic^ ebenfaK^ aufg tieffte öon Äoffmann^ 6d^riften, beren gro--
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teufen Äumor er mit ©lud ftc^ ju eigen ma(^fe, berührt. 0ic engftch,

gcrabeju mpftifc^en 93C(^icf)ungett aber ocrfnüpfen Äoffmann mit

Wagner, bcr fid) f^on frül^aeitig einer (eibenfi^aftlic^en £e!türe ber

Äoffmannfc^cn 6c()riften ergab unb fic^edic^ bort neben ftofflicbcn

Äiniüeifen bie erftcn *2lnregun(ien ^u feinen @cban!cn über baß mufi»

falifcbe 0rama unb für feine Stellung ju 93ect^oocn fanb. Äoffmann^

©nffu^ auf <2öagner« QÖßerfe erftrerft fic^, oon bcn „'5cen" begonnen

über „^ann^äufer" unb „'^D^eifterfinger" bi^ jum „^arfifal", unb

in ^agner^ 6c^riften, bie 3unä4)ft in ber erften ^arifer Seit obltig

n)ie „^rei^leriana" anmuten, finben ^\d) überall ^arallelfteUen gu

i5offmannfcf)en ^u^fprü^en, benn, tt)ie Äoffmann fo ^errlic^ fagte,

„ett)ig, unoergängli(^ ift baß Q35a()r^aftige, unb eine n)unberbore ©eiftcr--

gemeinf^aft fd^lingt i^r ge^eimni^iooUcg 93anb um Q3ergangen^eit,

©egenujort unb Sufunft."







u i)a\t, fpra^) Ottmar, bu ^aff, mein lieber

'S^reunb ^^eobor! mir burcf) beine (fr^ä^lung

bcine 93cftrebungen in ber ^errlid^en ^unft

ber ^CJ^uft! rec^f »or "Singen gebracht. 6in

jebcr öon nn^ trottete, bic^ l^in ju »erloden

in ein onbere^ ©cbiet. '2ßä|>renb 2oti)av nur

Snftrumentalfad^en oon bir ^bren tt>ollte, bc--

ftonb id^ auf fomifc^e Öpem, unt> h?ä^rcnb

(Epprion in, hjic er je^t cingefte^en h)irb, gänj^

lic^ form-- unb regcllofcn ©ebic^fen, bie bu fomponieren foßfeft, bir

t>a^ Unerhörte antraute, gefietft bu bic^ nur in ernfter ^irc^enmufif.

60, Wk bie6a^en nun einmal fte^en, möchte bo(S) too^l bie emfte,

tragifc^e Oper bie ^5c^fte 6tufe fein, bk ju erreichen ber ^omponiff

ftreben mu^, unb e^ ift mir unbegreiflich, ba^ bu nic^t fc^on längff

ein folc^e^ 'Jöcr! unternommen unb etn^a^ ^üd^tige^ geleiftet ^aft.

935er anber^, ern)iberte ^^eobor, tt)cr anber^ ift f4)ulb an meiner

6äumni^ al^ bu, Ottmar, ebenfo tpic (^tjprian unbßot^ar? Äat ftc^

ipo^l einer oon eu^ entfc^lie^en !5nnen, mir eine Oper ju f(^reiben,

aUii^ '^Bitten^, ^le^en^, einbringend ungeachtet?

'^öunberlic^er "SD^enfc^, fprac^ G^prian, i)ah' \6) nic^t genug mit

bir über Opemtejte gefproc^en? »ern)arfft bu nic^t bie fublimften
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3l)ccn ali gänalic^ unau^füF)rbar? - '23crlan9tcft \)n n\d)t ^ulc^f

fonbcrbarcrtocifc, ba^ \6) förmlich ^DJufif ftubicrcn foKc, um bcinc

•^Bcbürfniffc ocrftc^cn unb fic bcfncbigcn 5U fönncn? — ©a mu§tc

mir ja too^l oüc Cuff ^ur ^ocfic bcc 'tHrt »ergeben, al« bu, oon bcm

i4> ba^ nimmermehr gcgloubt, ^cigteft, ba^ bu cbcnfogut tt)ic alle

^onbvocrf^mäfigen ^omponiffen, ^apellmeifter wnb "SO^ufifbircftorcn an

bcr hergebrachten 9^orm Ilcbft unb baoon auf feine ^eifc ab'

ipci4>en tt)illft.

^a« aber, na^m ßot^ar hai QBort, toai aber gar ni^f 5u

erllären ift: öagf, Ujarum in aller QGßelt fdjreibt fic^ ^|)cobor, ber

bc^ QSßorteg, beg poefifcljen 'Slu^brud^ mä^tig ift, ni^t felbft eine

Oper? — ^arum mutet er un« p, ta^ Wiv "^ufifcr ttjerben foHen

unb unfer bic^terifd^e^ ^olcnt öerfc^n)enben , nur um ein ®ing au

f^affen, bem er crft Ceben unb Q'^egung gibt? Äennt er nic^t am
beften fein ^ebürfni^? £iegt c^ nic^t blo^ an ber 3mbe5illität bcr

mciften ^omponiftcn, on if)rer einfeitigcn "^lu^bilbung, t>a^ fle anberer

Äilfe bebürfen 5U i^rem QSer!? — 3ft benn nicf)t öoUfommene €in»

^eit be^ ^efte^ unb ber '^u[\t nur bcnfbar, tpcnn 0i(^ter unb ^om»
ponift ein unb biefelbe ^erfon ift?

'5)a§ Hingt, fprarf) ^^eobor, \)aß flingt alle^ ganj erftaunlic^

plaufibel, unb ift boc^ fo gan5 unb gar nic^t tt)af)r. ^i ift, toie i^

behaupte, unm5gli(^, iia^ irgcnbeiner allein ein '3öcrf f^affe, glei^

t)ortrefflici() in QBort unb ^on.

®a^, ful;r £otbar fort, haß, lieber ^|)eobor, bilbcft hu bir nur

ein, cnttt)eber tt)egcn unbilliger ^^Jutlofigfeit ober ipegen — angeborner

•^aul^eit. 0er ©cbanfc, biet) crft bur^ bie Q3crfe bur^arbciten ju

muffen, um ju bm ^önen i^u gelangen, ift bir fo fatal, ha^ hu bicf>

gar nid^t barauf einlaffcn magft, unera4)tet ic^ bo(^ glaube, ha^ htm

bcgeiftcrten 'SJic^ter imb Äomponiften ^on unb^ort in einem SO^Jo-

ment juftrömt.

©anj gelDif, riefen Ct)prian unb Ottmar.

3br treibt micf) in bie Snge, fprac^ ^^eobor, erlaubt, ha^ icb

\tatt aller QBiberlegung eu^ ein ©cfprä^ ätucier ^reunbc über bie

^ebingniffe bcr Oper »orlefc, haß i^ vor mehreren Sauren auffc^rieb.
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— <S>\t ocr^äitgni^oottc 3cif, bic h)ii- erlebt, ^i?ar bamol« im '^Segtnnen.

3(^ glaubte meine (^fiffen^ in ber Äunft gefä^rbet, ja »crnic^tet, unb

mic^ überfiel eine 'SD'^utlofigfcit, bic ouc^ h)o|)l in förderlichem 5?rön«

fein il;ren ®runb ^abcn mo(^tc. — 3«^ fcbuf mir bamalg einen

^reunb, ber ffatt bcß S^kU baß ©c^loert ergriffen. €c richtete mi(^

auf in meinem 6d)merj, er fticf^ mi^ hinein in baß buntcfte ©cn?ö^l

ber grofjen ^reigniffe unb ^aten jener glorrci^en 3eit.

Ol^ne meitere^ begann ^^eobor:

0cr ^einb loar »or ben ^oren, baß ©efd^ü^ bonnerte ring««

um^er, unb feuerfprü^enbe ©ranaten bur(i^fd)nittcn 5if(^enb bie £uft.

®ie "^Bürger rannten mit oor '2lngft gebleichten ©eftd^tem in i^re

QDÖo^nungcn, unb bie oben Gtra^en erfaßten öon bem ^ferbegetrappel

ber 9\eiterpatrouillen , bic ba|)erfprengten unb fluc^enb bie jurücf»

gebliebenen 6olbatcn in bic Qi^an^m trieben. 9^ur £ubtt)ig fa§ in

feinem Äinterftübc^cn, ganj vertieft unb »erfünfcn in bit ^crrlic^c,

bunte, fantaftifdf)e ^clt, bie i^m öor bem Flügel aufgegangen; er

\)attc foeben eine 6t)mp^onie ooUenbet, in ber er alle« baß, toaß in

feinem 3nnerften crflungen, in fi^tbarlic^en 9'^oten feft^u^altcn ge=

ftrebt, unb c« foHte baß <25erf, tt)ie '23eet^ooen« ^ompofttionen ber

2trt, in göttlid^er 6pra^e öon ben ^errli4>cn ^unbem btß fernen

romantifc^cn ßanbe« rebcn, in bem toir in unau^fprcd^lid^cr 6e^n=

fud^t untcrge^enb leben; jo tß foUtc felbft, \t>k eine« jener QBunber,

in baß beengte, bürftige £cben treten, unb mit ^olben 6irenenftimmen

bk f\d) tt)illig Äingebenben ^inauölodfcn. ^a trat bie QBirtin in«

Simmer, fd^ettenb, wk er in biefcr allgemeinen ^ngft unb 9Zot nur

auf bem Flügel fpielcn fbnne, unb ob er fid^ benn auf feinem ®a(^=

ftüb^en totf^ie^en toffcn tooUe. £ubn)ig begriff bic ^rau eigentlid^

nic^t, bi« in bem '2lugenblicf eine ba^erbraufenbe ©ranatc ein Qtüd
be« ^ac^e« h)egri§ unb bk ^cnfterfc^eiben flirrenb ^incinh)arf; ba

rannte bic QBirtin f^rclenb unb jammernb bie treppe |)inab, unb

£ubtt)ig eilte, fein £iebftc«, toaß er nun befa^, nömli^ bk Partitur

ber 6t)mp^onie, unter bem ^rm tragenb, i^r nac^ in ben ^cHer. Äier

tt>ar bic gan^c Äau«genoffcnfc^aft öerfammclt. 3n einem Einfall üon

ßiberalität, bic i^m fonft gar nidbt eigen, ^attc ber im imtern 6torf

3ffcl, Äoffmann« muflfotifc^e Sti^riftcn 3
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toof)ncnbc <2Bcmn)irt ein paar 0u^enb ^la\6)tn feine« beften QBein«

preisgegeben; bie 9^rauen 6ra(^ten unter Sittem unb Sagen, bod^,

mie immer, auf t>ti 2tihtß 9'^a^rung unb 9Zofburft bebac^f, mand^e«

föftlid^e <otüd auß i^rem ^üd|)enioorrat im äierlic^en 6tridEförb(^en

|)erbei; man a% man tronf — man ging an^ bem burc^ ^ngff unb

9?ot exaltierten Suftanb balb über in t>aß gemütliche 93e^agen, too

9^ad^bar an ^fJac^bar fid|> fd^micgenb, 6i4)er^eit fu4>t unb äu finben

glaubt, unb glcid|)fam jeber !leinltd^c, !ünftlid^e ^a«, ben bie ^on=

öenienj gelehrt, in bem großen ^rcl^er untergeht, ju bem beS 6d^irf-

fals eherne ^auft ben gewaltigen ^alt f(^lägt. Q3ergeffen toar ber

bcbrängte Suftanb, ja hit augenf^einlid^e CebenSgefa^r, unb muntere

©efpräc^e ergoffen f\6) öon begeifterten £ippen. ÄauSbetoo^ner, bie,

fid^ auf ber treppe begegnenb, !aum ben S^nt gerüdt, fafen Äanb
in Äanb beieinanber, i^r 3nnerfteS in tped^felfeitiger, ^er5li(^er 5eil»

na^mc auffd|)lie§enb. 6parfamer fielen bie 6d^üffe, unb mand^er fprod^

fc|)on »om Äerauffteigen, ha hit 6tra^e fidler ju toerben fd^eine. (fin

alter '3)?ilitär ging toeiter unb betoie« foeben , na4>bem er guoor über

bie 93efeftigunggfunft ber alten Qi^bmer unb über t)k "^öirfung ber

Katapulte ein paar le^rreic^e QBorte ^attt fallen laffcn, aud) aui

neuerer Seit beS Q3auban^) mit 9^u^m crtoä^nt, t>a^ aUe S^urc^t unnü^

fei, ha hai ÄauS gang au^er ber 6^u^linie liege — aU eine an=

fc^lagenbe ^ugel bie Siegelfteine, xoomit man bie Suglöc^er »ertoa^rt,

in ben ^eUer fc^leuberte. 9'^iemanb tDurbe inbeffen befc^öbigt, unb

aU ber 9)2ilitär mit bem öoUen ©tafc auf ben ^if^ fprang, öon bem
bk Siegelfteine hit ^laf(^en l^inabgettjorfen, unb jeber fernem ^ugel

Äo^n fprac^, fe^rte allen ber ^ut toieber. — ®ic« h)ar inbeffen auc^

ber le^te 6c|)red; bie 9'Zad^t »erging ru^ig, unb am anbem 'SOiorgen

erfuhr man, ha^ bie ^rmee eine anbcre Stellung genommen unb bem

S^einbc freiwillig bie Qtaht geröumt i)aht. 2llS man ben ^cHer öer=

lie§, buri^ftreiften fd^on feinbli4>e 9'^eiter bie Qtaht, unb ein öffent-

licher ^nf4)lag fagtc ben ©nh)o|)nem 9'^u^e unb 6id^er^eit beS

Eigentum« ju. £ublt)ig warf fic^ in bie bunte "xOZenge, bie, auf bai

neue 6c^aufpiel begierig, bem feinblic^en i6eerfü|>rer entgegenjog, ber

unter bem luftigen Klange ber trompeten, umgeben öon glänäenb ge--
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Hctbctcn ©arbcn, eben bmd) bo« ^or ritt. — 5?aum traute er feinen

klugen, aU er unter ben ^bjutantcn feinen innig geliebten ofobemi«

fc^cn 'Jrcunb S^crbinonb crblirftc, bcr in einfod)cr Uniform, ben linfen

^rm in einer ^Sinbe tragenb, ouf einem |)crrlici|)en falben bic^t bei

i^m öorüberfurbcttierte. „(fr toar e^ — er tt)ar e^ toa^r unb h)a|)r-

^aftig fclbft!" rief £ubh>ig untoittfürlic^ au«. 93crgeben« fuc^te er

bcm S^reunbc ju folgen, ben haß flüchtige 9^o§ fc|)nell baoontrug, unb

gebanfcnooU eilte £ubn)ig in fein Simmer jurüdE; aber feine Arbeit

tt)olltc öonftatten ge^en, bie €rf(^einung be« alten ^reunbe«, ben er

feit Sauren ganj ani htm ©eftd^te oerloren, erfüllte fein 3nnere«, unb

tt)ic in gellem ©lanj trat bie glüdfelige Sugenbjeit ^eroor, bie er mit

bem gcmütlic|)en ^erbinanb »erlebt, ^erbinanb \)attt bamal« feinet-

n)eg« irgenb eine ^enbenj jum 6olbatenftanbe gezeigt; er lebte gang

ben 'SD'^ufen, unb mancbe« geniale ^rjcugni« beurfunbctc feinen 93eruf

3um ®ici()ter. Um fo tt)eniger begreiflich tt?ar ba^er Cubtoigen bie

Xlmformung feine« '^reunbe«, unb er brannte t>or 93egierbe, i()n ju

fprec^en, o^ne ju h)iffen, h)ie er e« anfangen foHe, i^n aufjufinben.

— 3mmer lebenbigcr unb lebcnbiger tourbe e« nun am Orte, ein

großer ^eil ber feinblic^en Qlrmeen jog burd^, unb an i^rer Spi^e

famen bie Derbünbeten dürften, toel^e fld^ bafelbft einige ^age QRu^e

gönnten. 3e größer ober nun hai ©ebränge im Hauptquartier tourbe,

beffo me^r fc^tt)anb £ubtt)igen bie Hoffnung, hm 'Jreunb toieber ju

feigen, bi« bicfcr cnblic^ in einem entlegenen, toenig bcfudf)ten ^affee=

^aufe, n)0 £ubtt)ig fein frugale« ^Ibenbbrot ju öerge^ren pflegte, i^m

ganj unertt)artet mit einem lauten "Slu^ruf ber innigften ^eubc in bie

^rmc fiel. ßubn)ig blieb ftumm, benn ein gen)iffc« unbc|)aglid^e«

©efü^l »erbitterte i^m ben erfe^nten ^ugenblid be« 'Jöieberfinbcn«.

di toax i^m, tt?ie manchmal im Traume man bie ©elicbten umarmt,

unb biefe ftc^ nun fc^neU frembartig umgcftalten, fo ha^ bie fc^önften

^reubcn fc^neU untergeben im ^ö^nenben ©aufelfpiel. — ®er fanfte

6o^n ber "SJ^ufcn, ber ®ic|)tcr manche« romantif^en ßiebe«, haß

£ubtt)ig in ^lang unb ^on gcfleibet \)attt, ftanb »or i^m im ^o^en

Äelmbufc^, ben gewaltigen, flirrenben 6äbel an ber 6eite, unb oer»

leugnete felbft feine 6timmc im garten, raupen $on aufjauc^äenb!
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Cubtoig^ büftcrcr 93ltd fiel auf bcn »crtpunbctcn ^rm unb qUU ^in«

öuf 3u bcm (J^rcnorbctt, bcn "^crbinanb auf bcr *Bruft trug. ®a
umfd()Iang t|)n ^crbinanb mit bem rechten '2Irm unb brüdfe t^n |)cftig

unb ftar! an fein Äcrj. „3c|) n>ci|/' fagtc er, „toai t>u jc^f benfff,

h)o5 bu emijfinbcft bei unfcrm Sufammenfrcffcn ! — ®ag Q3atcrlanb

rief mt(^, unb ic^ burftc nid)t ärgern, bcm Q'^ufe gu folgen, '^it bcr

^rcubc, mit bcm glü^cnbcn ^nt^ufta«mu«, bcn bic ^eilige 6o^c cnt--

jünbet ^at in jcbc^ ^Sruft, bcn bic ^^cig^er^igJcit nic^t 5um 6!la»cn

ftcmpelt, ergriff bicfc Äonb, fonft nur gcn)ot)nt, bcn lcidE)tcn Äicl gu

flirren, t>ai QdfWtxtl 6c^on ift mein *33lut gcfloffen, unb nur bcr

BufaH, bcr c« tt)olltc, t>a^ ic^ unter bcn ^ugen t>tß dürften meine

^flic^t tat, ern)arb mir bcn Orbcn. 2lbcr glaube mir, Cubtoig! bic

Qaittn, bic fo oft in meinem Snnem crflungcn unb bereu ^önc fo

oft p bir gefprod^cn, finb noc^ unocrtc^t; ja, nac^ graufamer, blu--

tigcr 6df)lacbt, auf einfamen "Soften, n)cnn bic9^citer im *23itt)a! um
ta^ *32ßacf)tfcuer lagen, ha bi(^tetc i<S) in ^o^er ^cgciftcrung man^t^
Cicb, t>a^ in meinem ^errli(^en 93eruf, ju ftreiten für (f^rc unb ^vti'

^eit, mxd) crbob unb ftärftc." ßubioig fübltc, toie fein 3nncrc^ fii^

auff^lo^ bei biefen ^Sorten, unb ol^ ^crbinanb mit i^m in ein fleineg

©eifengemac^ getreten unb Naglet unb 6äbcl abgelegt, toav ci i^m,

aU i)aht bcr 'cJrcunb ibn nur in h)unbcrltc^cr Q3erflcibung gencdft, bic

er jc^t abgetoorfcn. 211^ beibc "S^reunbe nun hai fleinc J^a^l t>cr--

ac^rten, ha^ \\)mn inbeffen aufgetragen U)or, unb bic ©läfer, anein=

anber gefto^en, luftig ergangen, ha erfüllte fic froher ^ut unb 6inn,

bic alte, ^crrli(^e Seit umfing fic mit allen i^ren bunten "Starben unb

Siebtem, unb alle jene ^olbfcligen 6rf(^einungen , bic i|)r öereintc»

^unftftrebcn toie mit mäd^tigem Sanhtx ^croorgcrufcn, famen n)iebcr

in ^crrlid^cm ©lanjc erneuter Sugenb. "S^crbinanb erfunbigte fic^ an»

gelegcntli^ nad^ bem, )x>aS ßubtoig unter bcr Seit !ompontcrt \)ab^,

unb toax ^öc^lic^ X)crn)unbcrt, al^ biefcr i\)m geftanb, ha^ er nod|>

immer ni^t baju gefommcn fei, eine Oper gu fc^en unb auf hai

^^cater gu bringen, ha i\)n bi« jc^t bur4)aug fein ©ebid^t, \x>a^

6uict unb "^lu^arbcitung anbelange, jur ^ompofltion ^abc begeiftern

fönnen.
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3c^ begreife nidfjf, fagte 'tJcrbinanb, ba^ bu fclbft, bcm e« bei

einer ^öci()ft lebcnbigcn S^antafic bur(f)au« nic^t an ber (frfinbung be^

6foff^ fehlen fonn, unb bem bic 6prad)c hinlänglich ju ®ebotc ffc^t,

bir nicbt löngft eine Oper gebi4)tct |)aft!

Cubto ig. 3c^ mill bir jugeftc^en, bo§ meine ^antafte too^l

Icbenbig genug fein mag, mand)c^ gute Opcrnfujet ^u erfinben; ja,

ba9, jumal tocnn nac^t^ ein lcid)fer 5?opffd)mcr5 midf) in jenen trau»

merifc^en Suftanb öcrfe^f, ber gleic^fam bcr ^ampf jtoifc^cn '2öac^en

unb Schlafen ift, mir ni4)t allein re^f gute, ttja^r^aff romantif4)c

Opern öorfommen, fonbem toirflid^ oor mir aufgcfül)rt h)erben mit

meiner *3)?ufif. ^a^ inbcffen bie (3abe be^ "Jeft^alten^ unb ^uf»

fd|)rciben^ betrifft, fo glaube ic^, ta^ fic mir fe^lt, unb e^ iff un^

Äomponiftcn au^ in ber '^at faum äujumuten, ha^ toir unö jenen

mei^anifc^en Äanbgriff, ber in jeber ^unft jum ©dingen be§ Qöcrf^

nötig, unb hm man nur burc^ fteten ^tei§ unb an|)altenbc £ibung

erlangt, aneignen follen, um unfere QJerfc felbft ju bauen. S^ättt id)

aber aucb bie "S^crtigfeit erlt)orbcn, ein geba4)te^ Sujet rid^tig unb

mit @ef4>marf in 6icncn unb Q3erfe gu fe^en, fo ttjurbe ic^ mi^ hod)

faum entfd^lie^cn fbnnen, mir felbft eine Oper gu biegten.

•^erbinanb. "Slbcr niemanb fönnte ja in beinc mufifalifc|>en

^enbenjen fo eingeben al^ bn felbft.

£ubn)ig. ®a^ ift too^l h)a^r; mir !ommf e^ inbeffen öor, al^

muffe bem 5?omponiften, ber fx(i) ^infc^tc, ein gcbadf)teg Opemfujet in

QSerfc ^u bringen, fo jumute toerben tt)ie bem 'SJZaler, ber öon bem

•^Bilbe, ba^ er in bcr 'S^antafic empfangen, erft einen mül)famen Tupfer»

ftic^ ju öcrfcrtigen genijtigt toürbe, e^e man i^m erlaubte, bk "SOZalerci

mit lebcnbigen "Starben ju beginnen.

"Jcrbinanb. *S>u meinft, baß pm komponieren nötige ^eucr

hJürbe ocrfniftern unb öerbampfen hti ber Q3erfififation?

£ubn)ig. 3n ber '^at, fo ift e^! Unb am ßnbe toürbcn mir

meine 93crfc felbft nur armfclig oorfommen, h)ic bic papiemen Äülfen

bcr Oxafctcn, bic geftcrn noc^ in feurigem £cbcn praffclnb in bk £üftc

fuhren. — 3m (frnfte aber, mir fc^cint 5um ©elingcn be^ ^erf^ e^

in feiner ^unft fo nötig, baß ©anje mit allen feinen teilen hiß in
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ba« !letnfte detail im crftcn rcgftcn ^cucr ju ergreifen, aU in ber

9}Juftf: bcnn nirgcnb« ift baß feilen unb ^nbern untauglicher unb

i[)erbcrblic|)er, fo tt)ic ic^ ou^ 6rfo|)rung U)ei^, ba^ bic jucrft glcid^ bei

bcm Ccfen cinc^ ©cbic^f^ njic burc^ einen 3auberfcf)lag ertoedffe "SOZelobie

aUemal bie beffe, ja öieltcic^t im 6inn be^ ^omponlften bie einjig

toa^re ift. ©anj unmöglich h)ürbc e« bem 93^ufifer fein, [x6) ni^t

Qk\6) bei bem 0ic^ten mit ber "^J^ufif, bie bie Situation ^eröorgerufen,

5U befd^äftigen. ©anj l^ingeriffen unb nur arbeitenb in ben 'SOielo»

bien, bie i^m guftrbmten, toürbe er »ergeben« nacb btn QBorten ringen,

unb gelänge e« i^m, ftd|) mit ©elualt baau ju treiben, fo toürbe jener

6trom, braufte er an6) noc^ fo gen)altig in ^oben bellen ba^er, gar

balb tt)ie im unfru^Jtbaren 6onbe öerfiegen. 3a, um nod^ beftimmter

meine innere £tbcräeugung au^^ufprecben : in bem ^lugenblid ber

mufüalifcben "Begeifterung h>ürben i^m alle ^orte, alle ^^rafen un-

genügenb — matt — crbärmli(^ »orfommen, unb er mü§te oon feiner

S>'6i)t bcrabfteigen, um in ber untern 9?egion ber QBorte für haß ^e»

bürfni« feiner (?fiftenj betteln ju fbnnen. ^ürbe aber ^ier i|)m nicbt

balb, h)ie htm eingefangenen 5lblcr, ber ^ittid^ gelä|)mt toerben, unb

er »ergeben« ben ^lug jur 6onne »erfud^en?

9=erbinanb. ®a« lä|t fic^ allerbing« ^bren: aber hjei^t bn

ioolfjl, mein <5reunb, ba^ bn mt^v beine Itnluft, bir erft bmd) aU bie

nötigen 65enen, ^ricn, Duetten zc. ben ^eg jum mufilalifc|>en 6cbaffen

5U bahnen, entfcbulbigft, alß mic^ überjeugft?

£ubn>ig. 'JJiag baß fein; aber i^ erneuere einen alten QSor*

h)urf: QDBarum ^aft bu f4)on bamal«, al« gleite« ^unftleben un« fo

innig oerbanb, nie meinem innigen ^unf(^c genügen tooUen, mir eine

Oper gu bicbten?

^erbinanb. QBeil id^ eß für bie unbanlbarfte ^rt »on ber

Qßelt l^altc. — 0u h)irft mir eingefte^en, ba^ niemanb eigenfinniger

in feinen ^orberungcn fein fann, al« i^r tß feib, \i)v ^omponiften;

unb toenn bu be^aupteft, ba^ tß bem 'SO'Juftfer ni^t äujumuten fei,

ba^ er fii^ ben Äanbgriff, ben bie mecbanif(^e Arbeit ber OSerfiftfa"

tion erforbert, aneigne, fo meine ic^ bagegen, ba^ tß bem ®i^ter gar

fe^r äur £aft fallen bürfe, flc^ fo genau um eure 93ebürfniffe, um bic
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6truftur eurer ^crjettcn, Quortetten, finalen :c. ju befümmem, um
uic^t, tt)ie e^ benn (eiber un^ nur ju oft gefc^ie^t, jeben 2IugenbUc!

gegen bie ^orm, bie i^r nun einmal ongenommen, mit njclc^em 9Rcc^t,

mögt \})v fclbft tt?iffcn, ^u fünbigen. Äaben tt)ir in ber ()öcf)ften 6pan-

nung barncid) getrachtet, jebe 6ituation unfere^ ©ebicbt^ in hja^rer

^ocfic 3u ergreifen unb in ben begeiftcrtften *2öorten, ben gerünbet^

ften QJerfen ju malen, fo ift eg ja ganj erf4)redflic^, ha^ i^r oft unfere

fcbönften QJerfc unbarmJ^ergig tt)cgftrei^et, unb unfere ^errlid^ften

QBorte oft bur^ "^Jerle^ren unb llmh)enben mi^^anbelt, ja im @e-

fange erfäufet. — ®a« »iH id^ nur öon ber öergcblicl)cn "3)iü^e be^

forglic^en 'Slugarbeiteng fagen. "Slber felbft mandbe^ ^errli4>c 6ujet,

baß unß in bicbterifcber "Begeifterung aufgegangen, unb mit bem h)ir

ftolä in ber ^iJZeinung, t\x6^ |>o^ 3U beglüden, »or eudb treten, öer--

toerft il^r gerabe^u al^ untauglid^ unb untoürbig btß mufifalifcben

6(^mudfe^. 0a^ ift benn hod) oft purer ©genfmn ober waß tt)ei§

i^ fonft; benn oft mac^t i^r eud^ an ^eyte, hit unter bem (frbärm=

lidfjen fte^en, unb —
£ubh?ig. ^alt, lieber "^reunb! — €g gibt freili(^ ^om=

poniften, bcnen bie 'SD'^ufi! fo fremb ift, toie mannen QSerfcbrec^flern

bie 'poefie: bk l^aben benn oft jene tt)ir!lid^ in jeber Äinfid^t unter

bem (frbärmlid^en fte^enben ^cytc in 9Zoten gefegt. *2Babr^aftige, in

ber ^errlid^en, ^eiligen 9}iuftf lebenbe unb toebenbe Äomponiften

tt)ä^ltcn nur poetifc^e ^eyte.

S^erbinanb. "Slber *3QJo5art . . .?

£ubh>ig. QBä^lte nur ber 9}Jufi! toabr^aft jufagenbe ©ebid^tc

ju feinen flafftfc^en Öpem, fo paraboy bie^ mand^em fc^einen mag.
— ®oc^ baoon ^ier je^t abgefel^en, meine i(^, ba^ tß ftc^ fe^r genau

beftimmen lie§e, tt>aß für ein 6ujet für bie Oper pa^t, fo ba§ ber

©id^ter nie ©efa^r loufen fönnte, barin ju irren.

•Jcrbinanb. 3c^ gcfte^e, nie barüber nac^gebad^t ju ^aben,

unb bei bem '30'^angel mufifalifcbcr ^enntniffe tt)ürben mir au^ bie

^römiffen gefehlt ^abcn.

ßubh)ig. *33enn bu unter mufüalifc^en ^enntniffen bk fo«

genannte 6d^ulc ber 9}Jufi! »erfte^ft, fo bebarf e^ bereu ni4>t, um
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rid)tig übet tai 93cbürfm« t»cr ^omponiffcn ju urteilen : bcnn o^nc

tiefe fann man hai QGßefen ber 9}iufif fo er!annt ^aben unb fo in

jt4> trogen, t>a% mon in bicfer Äinfi(^t ein oiel beffcrer 93?ufifer ift

aU bcr, bcr im 6(^tt)ei^e feinet ^ngeftc^t^ bie ganjc 6cbule in i^ren

mannigfachen Srrgängen bur4)arbcitenb, bie tote 9^eget toie ben felbft»

gcfrf)ni$ten "Jetifc^ aU ben lebenbigen @eiff öer^errlicbt unb ben biefer

©b^enbienft um bit 6eligfeif be^ ^ö^ern 9^eic^^ bringt.

^erbinanb. Unb bn meinft, ta^ ber ®i(^ter in jene^ n^a^rc

QBefen ber 'SO'Jufif einbringe, o^ne ba^ xi)m bie 6^ule jene nicbrigern

99Öeilf>en erteilt ^at?

£ubn)ig. 'StUerbing^I — 3a, in jenem fernen 9lti^t, baß

un^ oft in feltfamen 'Slljnungcn umfängt, unb anß bem tt)unberbare

6timmen 5u un^ ^erabt5nen unb alle bie Caute n^eden, bie in bcr

beengten *33ruft fd^licfen, unb bie nun, eripad()t, n>ie in feurigen

6tra^len freubig unb fro^ ^erauff4)ie§en, fo ba^ toir bcr Geligleit

jeneg '^arabiefe^ teilhaftig n^erben — ba finb '2)ic^ter unb '^SJJuftfer

bie innigft oertoanbten ©lieber einer .^ircbe : benn baß ©c|)eimni^ btß

^ovtß unb beß ^on^ ift ein unb ba^felbe, baß i^nen bie ^ö(^fte

*2ßei^e erf(i)Ioffen.

^erbinanb. 3d^ |)örc meinen lieben ßubtoig, n?ie er in tiefen

6prü4)en baß ge|)eimni^ootte 95ßefcn ber 5?unft 5u erfaffen ftrebt, unb

in ber '^at, f(^on je^t fe^e id^ ben 9^aum fd^n>inben, ber mir fonft

ben 0ic|)tcr »om 'iDZufüer ju trennen fd|)ien.

£ u b to i g. £a§ midf) oerfud^en, meine 'SO'Zeinung über baß toal^rc

QBefen ber Öpcr au^^ufprcd^en. 3n furzen QBorten: (fine toaf)X'

l^afte Oper fc^eint mir nur bie ju fein, in voeli^er bie '^nfxt un»

mittelbar auß ber ©i^tung al^ noth)enbige^ (^rjeugnig berfelben

entfpringt.

^erbinonb. 3ci^ gcftefje, bo^ mir baß nod^ nidf)t gang

eingebt.

ßubtt)ig. 3ft ni(^t bie ^O^ufif bk ge^eimni^ooHe Qpxa^t eineg

fernen ©eifterrci(^^ , bercn lounbcrbare ^fjente in unferm 3nnern

loieberllingcn unb ein l^ö|)cre§, intenfloc^ ßcben erhjeden? 2llle£eiben=

fü^aftcn lämpfen fi^immernb unb glanjooU gerüftet miteinanber unb
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ge(>cn unter in einer unau«fprc(^lid|)cn 6c^nfud)t, bic unfcrc '33ruft

erfüllt. ®ic^ ift bic unnennbare *^irfung ber 3nftrumenfalmufif.

Slbcr nun foU bic ^O^ufif ganj in« Ccbcn treten, fic foU feine 6r-

fd)cinungcn ergreifen unb, *2ßort unb '^at fc^müdenb, oon beftimmten

£cibenfd;aftcn unb Äanblungen fpreci|)cn. .^ann man benn öom ©e«

meinen in ^crrtic^cn "Söortcn rcben? ^ann benn bic ^u[\t etipo«

onbere« »erüinben al« bic QKunber jene« Canbe«, öon bem fie ju

ung ^erübertönt? — ®er ®i^tcr rüftc fic^ jum lül()ncn ^luQt in ba«

ferne 9^cicb ber 9\omantif; bort finbet er ba^ QBunberooUc, ba^ er

in ba^ Ccben tragen foU, lebcnbig unb in frifc^en Farben crglönjcn,

fo ba^ man tpiUig baran glaubt, fo ba^ man, tpie in einem befeli-

genben Traume, fclbft bem bürftigen, aHtägli^en £eben entrüdt, in

ben 93lumengängcn be« romantifd;en Ccbeng h)anbelt, unb nur feine

6prad^c, bai in 'SJJuflf ertiJnenbc QBort »erftc^t.

•Jerbinanb. ®u nimmft atfo au^fc^licpdf) bic romantif^e

Oper mit i|)ren ^een, ©eiftern, Qöunbcrn unb 93erH)anblungen in

6d)u^?

£ubn)ig. ^Uerbing« ^alU xd) bk romontifd^c Oper für bie

einjig h)a^r^afte, benn nur im 9?eici^ ber Q'^omantif ift bie "SO^uflf ju

Äaufe. ®u n)irft mir inbcffen n?ol()t glauben, ba^ \6) bicjcnigcn arm=

fcligen ^robufte, in benen läppifc^e, gciftlofe ©eiftcr crfc^einen unb

o|)nc llrfad^c unb 993ir!ung QBunbcr auf QSunber gc|)äuft tt>erben,

nur um ba^ "^luge bc« müßigen ^'6htU ju ergoßen, ]f)öc^lic^ »erachte.

(5ine loa^r^aft romantifc^c Oper biegtet nur ber geniale, begeifterte

©id^ter: benn nur bicfer fü^rt bic n)unberbaren Srfc^cinungen bc«

©eiftcrreici^« in« £cben; auf feinem ^itti^ fc^ttjingen tt>ir un« über

bie ^luft, bic un« fonft baoon trennte, unb einl^eimifd^ getoorben in

bem frembcn Canbc, glauben toir an bic ^unber, bic al« nottoenbige

folgen ber Ginn)irfung l^ö^ercr 9^aturen auf unfer 6ein fic^tbarlic^

gcfc^e|)en, unb aUt bic ftar!en, gettjaltfam ergreifenben Situationen

entmideln, n)clc^e un« balb mit ©raufen unb Sntfc^cn, balb mit

ber ^öc^ftcn QBonne erfüllen. €« ift, mit einem <2Bort, bic Sauber-

fraft ber poetifc^en QBa^r^eit, toelcbc bem baß <2ßunbcrbarc bar--

fteHenben ©ic^ter au ©ebote fielen mu|, benn nur biefe fann un«
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^inrcifcn, unb eine blo^ gtt0en|)aftc 'Jolge jttjedtofer ^eereten, bie,

tt)ic in mond|)cn ^robuffen ber ^rt, oft blo§ bo finb, um ben ^a»
glioffo im ^napt)en!Ieibe gu nedfen, tpirb ung ol« albern unb poffen-

^aft immer !alf unb o^ne ^eilna^me taffen. — ^tfo, mein ^reunb,

in ber Oper foll bie ^inlpirfung ^b^erer 9'Zaturen ouf un^ jt^tbarlid^

gefc^e^en, unb fo öor unfern '2lugen fi^ ein romantif^c« 6eitt er-

f(^lie|cn, in bcm au^ bie 6pra(^e i)'6\)tv potenziert ober öietmebr

jenem fernen Q^eid^c entnommen, b. ^. "SKurif, ©efong ift, ja tuo felbft

ioanblung unb Situation, in mächtigen ^5nen unb 55längen fd^toe«

benb, un^ geroaltiger ergreift unb lf>inrei§t. ^uf biefc ^rt foU, voic

id^ t)or|)in hc^auptttt, bie SWufi! unmittelbar unb nottoenbig au^ ber

^id^tung entfpringen.

^erbinanb, 3e^t öcrfte|>e id) bx6) ganj, unb ben!e an ben

5lrioft unb ben ^affo ; bod^ glaube id^, bof e^ eine f^toerc 5lufgabe

fei, nad|> beinen *23ebingniffen bog muflfalifd|)e ©roma iu formen.

Cubtoig. €g ift hai QOSer! btß genialen, toa^x^aft romantif^en

®i4)terg. — ©enlc an \)m l^crrli4>en ©o^ji. *) 3n feinen bramatifd|)en

"SOiärd^en ^at er bai ganj erfüllt, toaß id) öon bem Öpembid^tcr »er-

lange, unb eg ift unbegreiflid^ , toie biefe reiche S^unbgrube öortreff-

li(^er Opernfujet« biß jc^t ni^t me^r benu^t h)orben ift.

^erbinanb. 3c^ gefte^e, bo§ micb ber ©oa^i, aii iö) i^n »or

mehreren Sauren lag, auf bai leb^aftefte anfpra^), loietoo^l icb i^n

»Ott bem fünfte, »on bem bxx augge^ft, natürlic|>erh)eife nid^t bc«

a6)ttt ^aht.

Cubtpig. (Sing feiner f^önften ^ärd^en ift unftreitig ber

9^abc. — 'SD'iillo, ^önig loon "Jrattombrofa, !ennt fein anbereg "SSer»

gnügen alg bie 3agb. ^r erblidft im Qöalbe einen ^errlid|>en 9^aben,

unb burd|)bo|>rt i\)n mit bem ^feil. ®er 9'^abe ftürjt ^erab ouf ein

©robmal loom tt?ci^eftcn "SO^ormor, bog unter bem ^oume oufgerid^tet

ift, unb befpri^t eg, 3um ^obe erftorrenb, mit feinem 93lute. ®o cr=

htU ber gon^e QBolb, unb oug einer ©rotte fc^reitet ein fürc^terlid^eg

£lnge|)citer ^eroor, bog bem armen *30'iillo hm ^lui^ jubonnert:

•Jinbeft bu fein ^eib, iuei^ h>ie btß ©robmolg '^O'iormor, rot Voic

bcg Q^oben 93lut, f^toorj toie bt€ 9'^aben Gebern, fo ftirb in ioüten'
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bcm QBa^nfmn. — Q3ergcbcn« ftnb a0c 9^ac^fotfc^ungcn na4> einem

folc^cn QBeibe. ®a befc^lic^f bc« 5?önig« <23ruber, 3cnnaro, ber i^n

auf bai 3ärtli4)ftc liebt, nic^t t\)tv ju ru|>cn unb au raftcn, bi« er

bic 6c^i5nc, bic bcn trüber rettet öom ücrje^renben Qßa^nftnn, ge-

funben. €r burc^ftrcic^t Cänber unb 'Slttvt, enblic^ fic^t er, »on

einem in ber 9^egromanti! erfahrenen ©reife auf bie Spur geleitet,

21rmilla, hk ^oc^ter hei mächtigen Sauberer« 9'Zoranb. 3l)re Äaut

ift h)ei§ tt)ic be« ©rabmal« 'SJiormor, rot tt)ie bc« 9^aben ^lut,

fc^toarj h)ie be« 9^aben Gebern fmb Äaore unb Augenbrauen; e«

gelingt t^m, fic au rouben, unb balb finb fie, nac^ au^gcftanbenem

6turm, in ber Ö^ä^e üon ^rattombrofa gelanbet. — ©n ^errlic^e«

9?o§ unb einen "Ralfen »on ben feltenftcn Sigenfc^aften fpielt i^m,

aU er laum an« Ufer getreten, ber Sufall in bk ioänbc, unb er ift

ooll ^ntjürfen, nid|)t allein ben "Brubcr retten, fonbcm i^n überbem

auc^ mit ®efc|)enfen, bie i|)m fo toert fein muffen, erfreuen ju fönnen.

Scnnaro n?ill in einem Seite, hai man unter einem 93aumc auf=

gcfi^logcn, au^ru^en: ha fe^en [v^ gtoei Rauben in bic Stoeige unb

fangen an ju fprec^en: „*2öc^ bir, 3ennaro, ba^ bu geboren bift!

®er ^alfe toirb bem "^Sruber bic Slugen au^pidcn ; übcrrcic^ft bu i^n

nic^t, ober »errätft bu, h)a« bu tt)ei§t, fo tt)irft hn au 6tein. —
"Sefteigt bcin trüber hai 9^0^, fo h>irb cß i^n augenblidElic^ töten;

gibff bu c« i^m ni4>t, ober »errätft bn, n>a« bn totx^t, fo toirft bu

au 6tein. Q3ermä^lt f\6) ^i\lo mit ArmiUa, fo toirb i^n in ber

'^a^t ein Ungeheuer aerffeifc^en; übergibft bn i^m ArmiHa nic^t,

ober oerrätft bn, toa« bu toei^t, fo ttjirft bu au 6tein." — ^f^oranb

erfc^cint unb beftötigt ben Au«fpru(^ ber ^anhm, ber bic 6trafc

für ArmiHa« 9^aub enthält. — 3n bem 'Slugcnblid, aU ^xUo
ArmiUa flc^t, ift er öon bem Qöa^nfinn, ber i^n ergriffen, geseilt.

®a« 9^0^ unb ber ^alfc merben gebracht, unb ber ^önig ift entaürft

über bic Cicbc be« 93ruber«, ber burc^ ^errlid^c @cf(^cnfc feinen

£iebling«neigungen f^mei^elt. 3ennaro trägt i^m ben Ralfen ent-

gegen, aber al« "lO^illo i^n ergreifen miU, ^out 3ennaro bcm Ralfen

bcn ^opf ah, unb bc« 93rubcr« klugen fmb gerettet, ßbenfo, al«

"SJ^iHo fd^on bcn 'Ju^ in bcn 93ügcl fe^t, um bai 9^o§ a" bcfteigcn.
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3tc|)t Sennoro bai Q6)^tvt unb ^auf bcm ^fcrbc auf einen Qtuxd)

htibt QJorberbcinc ah, ba^ c^ jufammenffürjf. <3DiiUo gloubf nun

überzeugt ju fein, ba^ eine h)a^nftnnige ßiebc bcn ^Sruber 3U bicfcm

•Betragen reije, unb ^rmitta beftätigf bie QJcrmutung, ba Sennaro^

l|)cimlid^e ©euf^er unb tränen, fein jcrftreufe^, au^fc^meifcnbc^ "23e»

tragen in i^r tängft ben *2lrgn)o^n erjcugt \)ahm, ba^ er fie liebe.

6ie öerfic^crt bem Könige i^re innigfte Sf^cigung, bit fc^on früf>er

babur(^ entftanbcn fei, ba^ Sennaro tt)ä^renb ber 9?eife öon i^m,

bem geliebten 'Sruber, auf bie leb^aftefte unb rü^renbfte QOöeife ge»

fprod|)en. 6ie bittet nun if)rerfett^, um jcben 93erbac^t ju entfernen,

bie QSerbinbung ju bef(^leunigen, bie benn audf) »or fic^ ge|)t.

3ennaro fte^t feinet "^Srubcr^ Untergang öor "klugen; er ift in Q3er=

jtoeiflung, fid^ fo »erfannt ju fe^en, unb bod) bro|)t i^m ein grä§»

lic^c^ 93er^ängni^, ttjenn nur ein QDöort be^ fürchterlichen @e^eim==

niffe^ feinen ßippen entflie^jt. ®a bef(^lie§t er, e^ fofte, toa^ e^

n>olle, feinen 93ruber ju retten, unb bringt bm(S) einen untcrirbif4)en

©ang in bai ßc^lafjimmer bc^ .^önig^. Gin fürc|)terlic^cr, feucr«

fprü|»enber ©rai^e erfd()eint, 3ennaro fällt i|)n an, aber feine 6trci(^e

finb frud^tlo^. ^ai Ungeheuer nähert fic^ bem 6c^lafäimmer; ba

fa§t er in ^ö^ftcr Q3er3tt)eiflung ba^ 6c^tocrt mit beiben Äänben,

unb ber fürchterlich) e 6treid^, ber bai llnge|)euer töten foH, fpaltet

bie ^üre. 9)?illo fommt au^ bcm ©(^laf^immer, unb ba bai Um
geheuer üerf(^n)unben, fie^t er in bem trüber ben 'SOZeincibigen, bcn

ber Qöa^nfinn einer t)errätcrifd|)en ßicbe jum "^Srubcrmorbc treibt.

Scnnaro !ann f\ä) tii^t cntf4>ulbigen ; er tt>irb »on ben f)erbeigcrufenen

Qöac^en entnjaffnet unb ing ©cfängni^ gcfd^lcppt. Gr foU bit i^m

aufgebürbetc ^at mit bem ßeben auf btm 9i\6)tpla^ bü^cn: aber

noc^ oor bem ^obe tt)ill er ben heißgeliebten trüber fpre^en. 'Mxüo

gibt i^m @e^5r; 3ennaro erinnert i^n in ben rü^renbftcn QOöortcn

an bie innige Cicbc, bie fie feit i^rcr ©eburt öcrbanb: aber al^ er

fragt, ob er i^n tt)o|)l für fö|)ig ^alte, bcn 93ruber ju morben, t>er=

langt 'SO^iUo "^Sclüeifc ber llnfc^ulb, unb nun mtbzdt Scnnaro unter

tt>ütenbem öc^merj bie »cr|)ängni^oollcn, grä§lic|)en ^rop^ejeiungcn

ber Rauben unb bti 9^egromonten 9^oranb. "^Iber ^um ftarren €nt=
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fctjcn <3}?ino^ ftc|)t er mö) bcn teufen 955orten in eine 9}?armorftofue

»ertponbclt bo. 9hm erfcnnt '^xüo 3ennaro« '33ruberlicbe, unb öon

hm ^cr^jcrrci^cnbftcn Q3ocn?ürfcn gemartert, befd^lic^t er, bic Gtatuc

be^ geliebten '^öruber^ nie me^r ju »crtaffen, fonbern gu i^ren "Jü^en

in 9\e\xc unb QSer^njeiflung ju fterben. ®a crfc|)eint 9ioranb. „3"

be« 6d;idfal^ einigem ©cfet)bu(^", fprid^t er, „tt>ar btß 9^abtn ^ob,

bein ^l\i6), "2lrmi0en^ 9\aub gcfc^riebcn. ®em '^Sruber gibt nur

eine '^at hai 2tbm ipieber, aber biefe ^at ift grä^ttc|). — ©urc^

biefcn *5)otc|> fterbc '2lrmilla on ber 6cite ber 6totuc, unb im Ceben

erglüht ber falte 'SO^armor, oon it)rem 93lutc befpri^t. Äaft bu ^ut,

•^IrmiUa ju morbcn: tu' e^! 3ammere, Hage, fo toie 16)1" — dv

öcrf^tpinbet. ^rmiUa entreißt bem ungtüdli^cn 'zßliüo ba^ ©e=

^eimni^ öon 9^oranb^ fc^rcdflid;en Porten. 9)^itlo öcrlö^t fie in Q3er=

5tt)eif(ung; unb »on ©raufen unb (fntfe^en erfüllt, ba^ £ebcn nic^t

me^r a^tenb, burd;ftö§t ftd) ^rmilla felbft mit bem ®olc^, ben

^^oranb ^ingelDorfen. 6ott)ie i^r 93lut bie Statue bcfpri^t, fe^rt

3ennaro in baß £eben jurüd. *30iillo fommt — er fiebt ben 93ruber

belebt, aber bk (Beliebte tot baliegenb. OSer^toeiflung^ooU toiH er fi^

mit bemfelben ®olci|)c, ber ^rmilla t'6Utt, ermorben. ®a öertt)anbclt

ftdf) pl5^lid> bie finftere ©ruft in einen h)eiten, glängcnben 6aot.

'S'^oranb erfcbeint: baß gro§c, ge^eimni^ooUe Q3er^ängnig ift erfüllt,

alle Trauer gcenbet, 'Slrmilla lebt, oon 9'^oronb berührt, toiebcr auf

unb alle« enbct glüdtic^.

<5crbinanb. 3c^ erinnere mid^ jc^t gang genau btß ^errli(^en,

fantaftifd^en Qtüdß, unb nod^ fü^le id) bm tiefen ©nbrud, btn tß

auf mic^ ma^te. ®u ^aft re4)t, baß QOßunberbarc erfc^eint ^icr alß

notn)enbig unb ift fo poetifc^ nja^r, ba^ man roiHig baran glaubt.

dß ift "^DJiUo^ ^at, ber ^otb bcß 9^aben, bk gleic^fam an bic

eherne Pforte biß bun!len ©eifterreic^^ anfc^lägt, unb nun ge^t fie

Hingenb ouf, unb bie ©eifter fd^reiten hinein in baß £eben unb »cr=

ftriden bie ^J^enfc^en in baß tpunberbare, gefjeimni^ooHe QSer^ängni^,

baß über fie Walkt

ßubn?ig. 6o ift c^, unb nun betrad^te bie ftarlen, ^errlic^cn

Situationen, bk ber 0ic^ter au^ bicfcm ^onflift mit ber ©ciftertoelt
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5U gießen tt)U§te. Scnnarog ^croifd^c Aufopferung, Armitta^ Äclben«

tat — ti liegt eine ©rö§e batin, oon ber unfere moralif^cn Q^au'

fpielbi^ter, in btn Armfcligfeiten be« allfäglid^cn £eben^, toie in bem

Au^fc^ric^f, ber au^ bem ^runffaat in ben 6c^utfforren gettjorfen,

\t>ü\)lmb, gar feine 3bee |)oben. OOSie ^errlic^ finb nun auc^ bie

lomif^en ^ortien ber ^a^fen eingefioc^ten.

^erbinanb. 3otoo|)ll — OZur im too^r^aft 9^omontifc^en

mifc^t fi^ ha^ ^omifd^e mit bem ^ragifd^en fo gefügig, ba^ beibe^

3um ^otateffeft in (5in« oerfi^mitgt unb baß @emüt be^ Su^bret«

auf eine eigne, tt)unberbare QQßeife ergreift.

£ubtt)ig. *5)a^ ^aben felbft unfere Opemfabrifantcn bunfel

gefü|)lt. ©enn ba^er fInb tt)o^l bie fogenanntcn ^eroifdf)=lomif(^en

Opern entftanbcn, in benen off bai Äeroifc^c n)irflid|> fomifd^, baß

Äomifc|>e aber nur infofem ^eroif(^ ift, aU tß ft^ mit toa^rem Äeroi^«

muß über alle« toegfc^t, \3>aß @ef4>macE, Anftonb unb Qittt forbem.

•Jerbinanb. 60 tpie bu baß QSebingni« btß Operngebid^t«

feftfteUft, ^aben lt)ir in ber ^at fe^r u>enig n^a^re Opern.

£ubh)ig. 60 ift e^I — ®ie meiften fogenannten Opern finb

nur leere 6c^aufpicle mit ©efang, unb ber gänjUc^e ^O^angel brama=

tifd^er Q33ir!ung, ben man balb bem ®tbi(i)t, halb ber 'z^u^xt gur £aft

legt, ift nur ber toten ^affc aneinanber gerei|)ter Sjenen, ol^ne

innem poetifd|)en Sufammen^ang unb o^ne poetif^e *303a^r^eit 3U=

3ufd^rcibcn, bie bk "SD^ufif nii^t jum 2thm entjünben fonnte. Oft

^ot ber ^omponift unlpillfürlic^ gang für ft^ gearbeitet, unb baß

armfelige ©ebid^t läuft nebenher, o^ne in bk 'SD'iuft! |)ineinfommen

gu fbnnen. ®ie 'SJlufi! lann bann in getoiffcm 6inn rec|>t gut fein,

baß f)ei§t, o|)ne bur^) innere ^iefc mit magifd^er ©eh?alt ben Su^brcr

gu ergreifen, ein geit)iffeg QQSo^lbe^agen erregen, tt)ie ein munteret,

gtängenbe« "Jörbenfpiel. Al^bann ift bit Oper ein Bongert, baß ouf

bem ^^eater mit ^oftüm unb ®eforationen gegeben toirb.

9 er bin an b. ®a bu auf biefe ^eife nur bie im cigentli(^ften

6inne romantifc^en Opern gelten läffcft, tt)ie ift tß nun mit ben

muftfalifd^en ^ragbbien unb bann »oHenbg mit ben fomifc^en Opern

im mobemen ^oftüme? ®ie mu^t bu gang »ertoerfen?
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Cubipig. 5?ctnc«rt)cg^ I — 3n bcn mciften älteren, trogifc^en

Opern, tok ftc leiber nun nic^f me^r gcbic^tef unb fomponierf tt)er-

bcn, iff c« ja aud) haß n)a()r^aff Äcroif^e ber iöanblung, bie innere

QtävU bor G^arafterc unb ber 6ituationen, bie hm 3uf(^aucr fo

getpalfig ergreift. ®ic ge^eimni^ooKe bunflc '3[)^aci^t, bie über ®5ttem

unb '30'^enfd^en toaltct, fc^rcitet ftc^jtbartid^ oor feinen ^ugen ba^cr,

unb er ^ört, n)ie in feltfamen, o^nung^ooKcn ^öncn bie ctpigen, un=

abänbcrlic^en 9?atfc^tüffe be^ 6c^icffal«, haß felbft bie ©öfter bc-

^errfc^t, ocrfünbef toerben. Q3on biefen rein tragif^cn 6toffen iff

haß eigentlich 'Janfaftifd^c au^gefc^loffen: aber in ber Q3erbinbung

mit ben ©5ffem, bie ben ^Jienfd^en jum |)ö^eren £eben, ja ju göff-

tid^cr ^af erhjcdf, mu^ aud^ eine ^5^erc 6pra6e in ben h)unbcr=

oollen ^fjenten ber ^u[\t ergingen. QBurbcn, beiläufig gefogt, nic^f

fc^on hie anfifen ^ragbbien muftfalifc() beflamiert? unb fprac^ fic^

nic^f barin haß "Sebürfnig einel ^ö^eren ^u^brudf^miffel^, al^ eß bie

geh)ö^nlic^c 9^ebe gett)ä^ren fann, rec^f eigenflic|> auö? — ilnfere

mufifalifd|)cn ^ragbbien ^aben ben genialen ^omponiffen auf eine

gana eigene QOßeife ju einem |)o^en, id^ möchte fagen, ^eiligen 6fil

begeiffert, unb tß iff, al^ toalle ber "^enfc^ in tounberbarer Qßei^e

auf ben ^önen, hk ben golbnen Warfen ber Cherubim unb 6erap^im

enfflingen, in haß 9^eicb heß 2id)tß, tt)o fi^ i^m haß ©e^eimni^

feine« eigenen 6eing erfci)lie|t. — 3c^ n^oUfe, ^erbinanb, nic^f« ®c--

ringere« anbeufcn al« bie innige 93erh)anbtfc^aff ber ^irc^cnmufi!

mit ber tragifc^en Oper, anß ber ftc^ bie älteren ^omponiffen einen

eigenen, l;errlic^cn 6til bilbeten, öon bcm bie neueren feine 3bee

^aben, ben in üppiger ^üUe überbraufenben epontini'O nic^t anß'

genommen. ®eg ^errlic^cn ©ludf, ber \ük ein Sitxoß ha^tt^t, mag
ic^ gar nif^t ertt)ä()nen; um aber au fügten, tt)ie and) geringere

Talente jenen toa^r^aft großen, tragifc^en 6til erfaßten, fo ben!e an

ben 6^or ber '^riefter ber 92ac^t in ^iccini« ®ibo*).

<5erbinanb. dß ge^t mir je^t ebenfo, toie in hm früheren,

golbnen ^agcn unfere« Sufammenfein« : inbem bu oon beincr ^nft
begeiftert fpric^ft, er^ebft bu mic^ ju ^nft4)ten, bie mir fonft oer=

fc^loffen tt)aren, unb bu lannft mir glauben, ha^ id) mir in bcm
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Qtugenblidt cinbUbc, u<i)t ml öon bcr ^n[\t ju öcrftc^en. — 3o, ic^

gloubc, fein guter 93cr« fönnc in meinem 3nnem erhjai^en, o^nc in

Ä(ang unb 6ang ^eroorjugc^en.

£ubh)ig. 3ff ba^ nic^t bie \v>al)ve QSegcifterung beg Opern«

bi(^ferg? — 3^ be^om)fe, ber mu^ ebenfoguf glei^ oHe^ im Snnem
komponieren toic ber ^OJufifer, unb e^ ift nur bai bcufli^e 93en)u^t=

fein beftimmter 9}ielobien, ja bcftimmter ^5ne ber mittoirfcnben Snftru-

mente, mit einem QCÖorte bie bequeme i5errf4)aft über hai innere 9Rei4>

ber ^Bne, bie biefen öon jenem unterfj^eibet. ®oci^ i6) bin bir meine

SO'Jeinung über bie Opero buffa noc^ fd^ulbig.

'Jerbinanb. ®u h)irft fie, n>enigften^ im mobernen ^oftümc,

foum gelten loffen?

£ubn)ig. llnb i^ meine^teil^, lieber <3^crbinanb, gefte^e, bo§

jte mir gerabe im ^oftüme ber Seit ni4>t ottein om liebffen ift, fonbern

in biefer ^rt, eben in i^rem d^aroWer, no^ bcm 6inn, voie fic bie

bett?egli(^en , reijbaren 3toIiencr fc^ufen, mir nur ottein too^r boju^

fielen fd^eint. Äier ift nun bog ^ontoftifcbe , bo^ 5um ^eit ou^

bcm obenteuerli(^en 6(^tt)unge einzelner G^oroltere, jum ^eil ou^

bem bizarren Spiel b^^ Sufott^ cntfte^t, unb bo^ hd in bo^ ^Itttog^^

leben l|)ineinföf)rt unb otte^ ju obcrft unb untcrft brc^t. *3}?on mu^
jugefte^en, jo, e« ift ber Äerr 9^oc^bar im beJonnten jimtforbenen

6onntoggfleibe mit golbbcfponnenen köpfen, unb toog in ottcr QQßelt

muf nur in ben "SOJonn gefo^ren fein, bo§ er fid) fo nörrifd^ ge=

börbet? — ®en!e bir eine e|)rbare ©efettf4)oft öon Q3cttern unb

^JJu^men mit bem f^mo^tcnbcn ^5cif)tertein unb einige 6tubenten

boju, bie bie ^ugen ber (Soufmc beftngen unb öor ben ^enftem ouf

ber ©itorrc fpielen. Unter biefe fö^rt ber ©cift ®rott in necf^oftem

6pu!, vinb nun betpegt in totten ©nbilbungcn, in otterlei feltfomcn

Sprüngen unb obenteuerlid^en ©rimoffen [\6) ottc^ bur(^cinanber. ßin

befonberer Stern ift oufgcgongen, unb überott ftettt ber Sufott feine

Sd^lingen ouf, in benen fl^ Vit c()rborften 2mtt »erfongen, ftrecfen

fic bie S'ZQfe nur Yoai menigc^ öor. — (?bcn in biefem Äineinfd^reiten

bcg 2lbenteuerlid|)en in bo^ gehjö^nlid^c ßcben, in hm borou^ ent«

fte|>enbcn 9Gßiberfprücf)en liegt no^ meiner 9Jieinung bo^ QBefcn bcr
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eigentlichen Opera buffa; unb eben bicfc^ ^uffaffen bc^ fonft fem-

liegenbcn '5fl"t«ftif<^cn , bcii nun in« Ccbcn gcfommcn, ift ti, loa«

h(i€ 6picl bcr italicnif^cn Äomifcr fo unnad)ol)mn4) mac^t. 6ic »er-

ftc^en bic ^Inbeutungen be« ®idf)ter«, unb burc^ i^r 6piel wxvb bai

Qtdctt, loa« er nur geben burftc, mit ^Ui^d) unb <5arbcn htUbt

•Jerbinanb. 3c^ glaube, bid^ ganj »crftanbcn ju ^aben. —
3n ber Opera buffa tt)ärc c« alfo eigentlich bai ^antaftifc^c , \üa^

in bte GtcHe be« 9?omantifc^cn tritt, bai bn aU unertä^li^c« 93e»

btngni« bcr Oper aufftellft, unb bic ^unft bc« ©i^tcr« mü^te barin

bcftc^cn, bic ^erfonen ni(i)t ollein »oUfommcn gerunbct, poctifc^ toa^r,

fonbern red^t au« bem gcn>5^nti^en ßeben gegriffen, fo inbiöibuell

auftreten ju laffen, ba^ man fid^ augenblicfli^ felbft fagt: 6ie^ bal

baß ift ber 9flaö)hav, mit bem x6) aUc ^agc gefproc^cn ! ®a« ift bcr

6tubcnt, ber alle 'SO'Jorgcn in« 5lollegium ge^t unb oor bcn '^cnftem

ber Couftnc erf^recflid^ fc«f3t uftt). llnb nun foU baß 2lbcnteuer=

lic^c, tt)a« ftc, tt)ie in feltfamcr ^rifc begriffen, beginnen, ober toa«

i^ncn begegnet, auf un« fo n?unbcrfam loirfen, al« ge^e ein toller

6puf bur^« ßcbcn unb treibe un« unloibcrftel^lic^ in ben ^rei« feiner

ergb^li^en 9Zedcreien.

ßubloig. ®u fprid^ft meine innigftc ^JJcinung auß, unb !aum

l^inäufc^cn barf \6), h)ic ft^ nun and) na^ meinem ^ringip bic "SOZuftf

ttjiHig ber Opera buffa fügt, unb h)ie avui) l^ier ein befonbercr 6til, ber

auf feine Q93eife baß ©cmüt bcr 3u|)örcr ergreift, öon felbft l^eroorge^t.

<5erbinanb. Sollte aber bic ^O'iufi! baß ^omifc^e in aUen

feinen ^fcuancen au«brücEcn lönncn?

£ubh)ig. ®aoon hin iö) auf baß innigfte überzeugt, unb

geniale 5?ünfttcr ^ahm e« ^unbcrtfältig beriefen. 60 fann j. ^. in

bcr ^ufi! bcr 5Iu«brucE bcr ergb^lic^ftcn 3ronic liegen, h>ic er in

'^o^avtß ^crrlic^er Oper Cosi fan tutte^) öortoalfet.

^crbinanb. 0a bringt fic^ mir bic ^emerfung auf, ba^

nad) bcinem ^rinjip ber oeracl)tetc ^cjt biefer Oper eben toa^r^aft

opcmmä§ig ift.

£ubit)ig. Xlnb eben baran backte ic^, al« ic^ öor^in behauptete,

ba^ ^o^axt au feinen llafftfcf)en Opern nur ber Oper ganj äufogenbe
3ftel, Äoffmann« muflfalif(^e 6c^rtften 4
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©cbic^tc Qt\oä\)lt f)aht, tt>ictt)o|)l <5igato« Sio^^^dt me^r 6c^aufpicl

mit ©cfong ali toa^rc Oper ift. ®cr |)cinofe ^crfu4), ba« t^eincr--

lid^c 6d^oufpicl aud^ in bic Oper ju übcrfrogen, fann nur mißlingen,

unb unfere QGßaifcn^äufcr, ^ugenärjte ") ufh). gc^en gett)t§ balb ber

Q3ergeffcn^cif entgegen. 60 njor au(^ ntc^t« erbärml{(^er unb ber

h>a^ren Oper toiberffrebenbcr aU jene gonge 9?et|>e t>on 6ingfpielen,

tote fte ®ttfer«borfO gob, wogegen tc^ Opern, tt)te bo« 6onntag«--

finb*) unb bk 6^h)effern »on 'prog"), gar fc^r in QxS^n^ neunte.

SOJon fönntc fte tä)t beutfc^e Opere buffe nennen.

^erbinanb. "^Benigften« ^aben mi^ btcfe Opern bei guter

©arftellung immer re^t innig crgb^t, unb mir ift tai red^t 3u Äcraen

gegangen, ttja« ^iecf im geftiefelten ^ater ") ben ©ic^ter gum ^ubtüum

fprec^en tä§t: „Sollten fte baran ©efaUen finben, fo müßten fte alle

i|)re ettoanige "^Silbung beifeite fe^en unb red^t eigentlidj) ju ^inbem

toerben, um [i^ finblid^ erfreuen unb ergoßen a« I5nnen."

£ubn>ig. £eibcr fielen biefe QOöortc, h)ie fo manche anbere

ber ^rt, auf einen garten, fterilen 93oben, fo \>a^ fie nid^t einbringen

unb OBurgel faffen lonnten. ^ber bie vox populi, tt)elc|)e in 6ac|)en

be« ^^eater^ meiften« eine toa^re vox Dei i^)
ift, übertäubt t>it ein=

gelnen 6eufaer, welche bic fuperfeinen 9'Zaturen über bie entfe$=

li4>en llnnatürli4>!eiten unb ^bgef(^maöt|)eiten, t)it in fold^en nad^

i^rem *33egriff läppifd^en 6ac|>en enthalten, au^fto^en, unb man ^ot

fogar "^Bcifpiele, ha^, tt)ie ^ingcriffcn öon bem ^a^nftnn, ber baß

Q3oH ergriffen, man^er mitten in feinem Q3ome^mtun in ein cntfc^'

lid^eg Sachen au«gebrod()en unb bahti »erftd^ert, er !5nne fein eigene^

ßa^en gar nid^t begreifen.

^crbinanb. Sollte ^icdt ni^t ber ©id^ter fein, ber, toenn

e^ i^m gefiele, gen)i§ bem ^omponiften romantifd^e Opern, gang nadf)

ben *23ebingniffen, bie bn aufgeftcUt, f^reiben toürbe?

£ubtt) ig. ©ana auoerläffig, ba er ein t(^t romantif(^er ©id^ter

ift; unb id|> erinnere mic^ ioirflic^, eine Oper in Äänben gehabt ju

^aben, bit toa^r^aft romantifc^ angelegt, aber im 6toff überfüllt unb

ju au^gebe^nt toar. ^enn \^ nic^t irre, ^ie^ fie: ®ag ungeheuer

unb ber bejaubertc ^alb.
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S^erbinanb. ®u fclbff btingft mtd^ au\ eine 6^h>icng!eit,

bic i^r bcm Opcrnbic^tcc cntgcgcnffettt. — 3c^ meine bie ungtaub«

lic^c Äür^c, ipcl^e i^r un« oorfc^rcibt. 2lHe "SOZü^e, biefc ober jene

Situotton, bcn Qlu^bruc^ biefcr ober jener Ceibenf^aft rt(^t in bc«

bcutenbcn QBorfcn aufjufaffen unb bar^ufteUcn, ift »ergebend: benn

006^ mu§ in ein paar Werfen abgetan fein, bie ftc^ noc^ baju rüd-

ftc^t^lo^ nac^ eurem (SefaCten brc^en unb toenben (äffen foHen.

£ubn)ig. 3(^ möchte fagen, ber Opembii^tcr müffc, bem

©eforation^maler glci^, t)aß ganjc ©emälbc na^) rid|)figer Seic^nung,

in ftarfen, fräftigen 3ügcn ^inhjerfcn, unb cg ift bie 9}Jufif, bk nun

ba^ ©anje in fo ri^tige^ £i^f unb gehörige ^erfpeftioe fteUt, ba^

alleg lebcnbig ^eroortritt unb fic^ einzelne untt)illfürlid^ fc|>einenbe

•^infelftridfje ju fü^n ^erau^fc^reitenben ©eftalten vereinen,

^crbinanb. 5tlfo nur eine Gfijje foHen toir geben ^tatt

eine^ @cbic|)t«?

£ubtt)ig. ^eine^meg^. ®a^ ber Öpcmbic^ter rüdffic|>tli(^ ber

•JHnorbnung, ber Öfonomic btß ©anjen, ben au^ ber ^^atur ber 6ac|)e

genommenen 9^egeln bc^ ©ramag treubleibcn muffe, öerfte^t fid^ hJO^l

»on felbft: aber er ^ot e^ h)ir!li4> nötig, gonj öorsüglic^ htmix^t ju

fein, bic ßjenen fo 5U orbncn, ba^ ber 6toff fi^ Har unb btuüid)

öor bm ^ugen bc^ 3uf(^auer^ enth)idele. ^cina^e ol^nc ein <2öort

ju öcrfte^en, mu§ ber 3ufc^auer jtc^ au^ bcm, toa^ er gcfc^e^en fic^f,

einen "^Begriff öon ber Äanblung mad^en fönncn. ^ein bramatif^cg

©ebic^t \)at biefc ©cutU^feit fo im ^öd^ften ©robe nötig aU bie

Öpcr, ba o^nebcm, ba^ man hti bem beutlic^ften ©cfangc bie QBortc

boc^ immer fc^tpcrcr oerftc^t alß fonft, and) bic "SO^ufi! gar leicht bcn

3u^örcr in anbere 9^cgionen entführt, unb nur bur^ baß beftänbige

Äinten!cn auf bcn ^unft, in bcm jtc^ ber bramatifc^c ßffeft fon»

zentrieren foU, geäugelt tt)crbcn !ann. Qöag nun bk *2öorte betrifft,

fo finb fie bcm ^omponiften am licbftcn, tt)enn fic fröftig unb bünbig

bk ßeibcnfc^aft, bic 6ifuation, toclc^c bargcftcÜt toerben foU, ou^=

fprcc^cn; t§ bcbarf feine« befonbem 6c^mucfe« unb ganj loor^uglic^

feiner "^Silber.

^crbinanb. Qlber ber glcic^ni^rcic^c "SOZetaftajto ")

?
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£ubh)ig. 3o, bcr ^attt tt)ir!li^ bic fonbcrborc ^IJicmung, ha^

bcr ^omponift, öorjüglidl» in ber 5lric, immer crft irnvä) irgcnb ein

poetifd^e^ 93ilb bcgciftcrt tt>crbcn mü^tc. ®o|)er bcnn auc^ feine ctpig

tt)ieber^olten 5lnfanggftropl^en: Come una tortorella etc., come spuma
in tempesta etc. ^'); unb tß lam avi6) XDXxtlx(i) oft, tDenigften« im

^ffompognemcnt, bog ©irren bc^ ^äub(^eng, t>aß f^öumenbc SOieer

ufU). öor.

^erbinonb. 6oUen U)ir ung ober ni(^t allein be§ poetif^en

6d^mu(feg entgolten, foHen h)ir ouc^ jebeg ferneren "Slugmolen« inter=

effonter 6ituofionen überhoben fein? g. 93. ber junge Äelb gie^f in

ben ^ompf unb nimmt x>on bem gebeugten Q3oter, bcm ölten Könige,

beffen 9^t\(S) ein fiegreic^er ^^ronn in feinen ©runbfcftcn erfc|)üttert,

Slbf^ieb, ober ein groufomeg QJer^öngnig trennt ben liebenben 3üng=

ling »on ber ©eliebten: foUen bcnn nun beibe ni(^tg fogen ol^:

gebe n)o^l?

£ubtt)ig. 9)Jog bcr erftc noc^ in furjen *2öorten öon feinem

•SJ^ut, öon feinem ^ertrouen ouf bic gereifte 6o^c rcbcn, mog bcr

onbcrc noc^ ber ©cliebten fogcn: bo^ bog £cben o^ne fie nur ein

longfomer^ob fei; ober a\i6) bog einfod^c ßcbctoo^l tt)irb bcm Äom«
poniften, ben nidf)t Qöorte, fonbcrn Äonbtung unb 6ituotion begeiftcm

müfen, genug fein, in fröftigcn Sügen \>m innern Gcelcnjuftonb beg

jungen ioelben ober htß fc^eibenben ©eliebten gu molen. Itm rec^t

in beinem "Beifpicl gu bleiben: in \t>d(^m big tief in bog Snncrfte

bringenben ^fgentcn |>obcn fi^on un3ä|)ligemal bie 3totiener bog

QOöörtci^cn ^bbio gcfungen! ^cld^er toufenb unb obcrmol toufenb

9'^uoncen ift ber mufifolif^c ^ugbrucf fä^igl Xlnb bog ift ja eben

bog ttJunbcrborc ©e^eimnig ber ^onfunft, bof fie bo, tt)o bic arme

9^cbe öcrfiegt, crft eine unerf(^5pflid|)e Öucllc ber ^ugbrudgmittel

öffnet!

^crbinonb. 2luf biefe "^öeife mü§te bcr Opembi4>tcr rürf--

ftc^tlid^ bcr ^ortc no4> ber l|)ö^ftcn ßinfod|)l^cit ftrcbcn, unb eg h)ürbe

l^inlänglic|> fein, bit (oituation nur ouf eble unb Mftigc 90Bcife on«

jubcutcn.

£ubU) ig. SlHerbingg, bcnn toic gefogt, bcr 6toff, bic Äonb»
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lang, bic 6i(uafion, nic^f bai prunfcnbc <2ßort, mu§ bcn ^omponiftcn

bcgciftcrn, unb au^er bcn fogcnanntcn poctifc^en 93llbcrn finb alle

unb jcbc Q'vcflcj-ioncn für bcn '30'Juflfcr eine \va\)vc ^ortiflfotion.

^erbinanb. Oloubff bu aber tt)of)l, \)a^ \(i) cg rcc^t lebhaft

fü^lc, h)ie f^tpcr c^ ift, nad) bcinen QScbingniffcn eine gute Oper ju

fc|>rciben? QUorjüglid; jene ^infac^t;cit ber ^orte —
£ubiDig. "^J^ag cucb, bie x^v fo gern mit QDöorten malt, fc^toer

genug h)crben. ^ber tt)ic 'SO^etoftafto meinet 93ebünfen^ burc^ feine

Opern recbt gejeigt ^at, n>ic Opemtcfte ni(^t gebietet toerben muffen,

fo gibt e^ aud^ üicle italienif(^e ©cbic^te, bie al^ toa^re dufter

red^t eigentlicher ©efangtejte aufgeffeUt n)erben !5nnen. ^aß !ann

einfacher fein aU 6trop^en tt)ie folgenbe tDcltbefannte

:

Almen se non poss'io

Seguir l'amato bene

Affetti del cor mio

Seguite lo per me!")

'3Bie liegt in biefcn hjcnigen, einfachen QÖßorten bie "Slnbeutung

be^ öon ßiebe unb 6(^mer3 ergriffenen ©emüt^, bie ber ^omponift

auffoffen unb nun in ber gangen 6tär!e be^ mufifalif4)en 'Slu^brucfg

bcn innern angcbeuteten 6eelen5uftanb barfteUen fann. 3a bk be=

fonberc Situation, in ber jene *2öorte gefungen tocrben foHen, toirb

feine "Jantafie fo anregen, ba^ er bem ©efange ben inbioibueUften

(S^arafter gibt. €bcn ba^er tt)irft bn an6) finben, ba^ oft bie poe*

tifd^ften ^omponiften fogar i^tv^lid) fd^lec^te 93erfe gar ^crrlic^ in

'zfflufxt festen. ®a tpar e^ aber ber toa^r^aft opemmä^ige, roman-

tif^c 6toff, ber fie begeiftcrte. 'QiU "^Seifpiel fü^re id^ bir QJZojart^

3<»ubcrflöte an.

^crbinanb toar im '^Begriff, ju antworten, al^ auf ber 6tra§e,

bi^t üor ben S^enftcrn, ber ©eneralmarfc^ gefc^lagen iourbe. ^r

fd^ien betroffen, ßubtoig brüdte tief fcufjenb bc^ ^reunbc^ Äanb an

feine "^Sruft. „"Slc^, ^erbinanb, teurer, innig geliebter ^reunb !" rief

er auß, „tociß foU au^ ber 5?unft toerben in biefer raupen, ftürmif(^en

Seit? QBirb fie nid^t toie eine garte ^flanje, bie oergeben^ i^r loelfe^

^aupt nad^ btn finftem 'Sßolfen tt)enbet, lf)inter benen bk 6onne P?r=
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f4>h)anb, ba^inftcrbcn? — ^6), ^ctbinanb, too ift bic golbcne Seif

unfcrer 3ängling«ia|)rc |)in. OlHc« 93cffcre gc^t unter in bem reiben«

bcn 6trom, bcr, bic ^ctbcr öcr^ccrcnb, bo^inftürgt; aui feinen ((^toarjen

Qöcttcn bliden blutige ßei^name ^croor, unb in bem ©raufen, t)a^

un€ ergreift, gleiten \oxt ani — tt)ir ^aben feine 6tü^e — unfer

^ngftgcfc^rei öer^aUt in ber oben £uft — Opfer ber unbcaä^mboren

^nt, fmfen h)ir rettungslos ^inabl" — £ubtt)ig fc^toieg, in flc^ locr»

funfen. 'Jwbinonb ftanb auf; er no^m 6äbel unb ^aSfett; toic ber

^riegSgott jum Äampf gcrüftet, ftanb er x>ov ßubtoig, ber i|>n öer*

hjunbemb anblidtte. ®a überflog eine @lut ^erbinanbS ©efic^t; fein

2luge erftra^lte in brennenbem ^eucr, unb er fprad^ mit er|)5^ter

Stimme: „£ubh)ig, \oai ift <x\xß bir gett)orben; \)at bie Äerferluft,

bic hü ^ier fo longc eingeatmet ^aben magft, benn fo in bi4> l^inein-

gcjc^rt, ha^ hü, Ivant unb fic^, nic^t mef)r bcn glü^cnbcn ^rü|>lingS--

l^aud[) 5U fü|)len öcrmagft, ber brausen burd^ bic in golbner 9}iorgen=

röte erglängcnben Qöolfcn ftreid^t ? — 3n tröger llntötiglcit fd()h)clgten

bic ^inber ber 9'^atur, unb bie fd^bnftcn ®ahtn, t>k fie i^ncn bot,

a6)tttm fic nid|>t, fonbem traten fie in einfältigem 9}Jutn)iflen mit

^ü§en. ®a ttjcdtc bic jümcnbc "S^^utter bcn ^ricg, ber im buftcn=

bcn 93lumcngorten lange gef(^lafen. ®er trat, h>ic ein eherner 9'^iefe,

unter bic 93crtt)a^rloften, unb »or feiner fd^redElid|>en Stimme, »on ber

hk *23ergc toibcr^aHten , f(ic|)enb , fud^ten fie bcn (5d)ü^ ber "SJZuttcr,

an bic fic m6)t mc^r geglaubt l^atten. ^ber mit bem ©laubcn fam

aud^ bie ^rfenntniS: nur hk ^raft bringt ha^ ©cbci^cn — bem

Kampfe cntftra^lt ha^ ©öttlic|>e, luic bem ^obc ha€ £cben! — 3a,

ßubloig, eS ift eine öer|)ängniSoolle Seit gefommen, unb tpie in ber

fd()aucrlic^cn ^icfc ber alten Sagen, bic, gleid^ in ferner Sommerung
tt)unbcrbar murmelnbcn Bonnern, gu unS ^erübcrtbncn, oemc^men

toir toieber bcutlid^ bic Stimme ber chjig hjaltcnbcn ^ad}t — ja,

fid^tbarlidl) in unfer Ccbcn f^rcitcnb, ertt)crft fic in unS bcn ©laubcn,

bem fid^ haß ©c^cimniS unferS ScinS crfc^lic^t. — ®ic "SJJorgcnrötc

bri^t an, unb fd^on f4)tt)ingcn fidf) bcgciftcrtc Sänger in bic buftigen

ßüftc unb öcrfünben haß ©5ttlic|)e, eS im ©cfange lobprcifenb. ®ie

golbncn ^ore finb geöffnet, unb in einem Stra|)l cntjünben QQöiffcn-
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f^oft unb ^unft bai ^eilige 6trcbcn, haß bic 9)?enf(^cn au einer

5^rd^e vereinigt. 0rum, Q^reunb, bcn 93Iicf auftpärt^ gerietet —
Sfflut — Q3crtrauen — ©lauben!" — •Jerbinanb brüdtc ben ^reunb

an fic^. ©icfer na^m ba^ gefüllte ©ta^: „6h)ig öerbunbcn jum

^5^crn 6cin im ßcbcn unb ^obe!" — „€lt>ig öcrbunben gum ^ö^cm

©ein im ßeben unb ^obe!" h)ieber|)o(te ^erbinanb, unb in toenig

•JJiinuten trug i^n fein fiüc^tige^ 9^o§ fc^on gu ben Qö^axm, bic in

toilber ^ampfluft ^oc^ jubelnb bem ^einbc entgegengogen.

95oller Äoffnung, über mond^e jener Q3ermutungen, bie für beibc

bie größte innere 92ßa^r^eit ^atttn, näheren Sluffd^lu^ ju erhalten,

gingen bie S^reunbe jum ^rofeffor 9f. Q>\e fanben on i^m einen

^ocif)beja^rten, altfränfifc^ gefleibeten ^ann muntern Slnfe^en^, beffen

Heine graue "klugen unangenehm ftec|)enb blidften, unb um beffen 'SJJunb

tin farfaftifc|)e^ Cä^eln f(^n?ebte, baß eben ni(^t anjog.

^l^ fie bcn QÖßunf^ äußerten, feine Slutomate gu fc^cn, fagtc

er: (?i! ftnb 6ic boc^ auc^ h)o^l ßieb^aber oon bcn mec^anifc^en

^unfttt)crfen, öicKcic^t felbft ^unftbilettanten? 9^un, Qk finben bei

mir, \oaß 6ie in gang Europa, ja in ber gangen bcfannten QBclt öcr--

gcben« fucf)cn. <^tß ^rofeffor^ 6timme i)atU cttoa^ ^öc^ft <2öibrigeg,

cg tt)ar ein ^o^cr !rcifci|)cnbcr biffonierenber ^enor, ber gerabe gu ber

marfffc^rcierifc|>en ^rt pa^tt, \oom\t er feine ^unfttt>er!e anfünbigtc.

€r ^oltc mit vielem ©eräufc^ bie 6c^lüffel unb öffnete ben gefc^madE-

t)oll, ja präd^tig öcrjiertcn 6aot, in melc^cm bie ^unfttt)er!e flc^ be--

fanben. 3n ber 9}Zittc ftanb auf einer (fr^ö^ung ein großer Flügel,

neben bcmfclbcn rc(^tg eine lebensgroße männliche ^igur mit einer

9^lötc in ber Äanb, lin!S fa§ eine tt)ciblic^e "Jigur oor einem !lat)ier=

ä|)nlic^cn 3nftrumentc, hinter berfclbcn an?ci Knaben mit einer großen

Trommel unb einem Triangel. 3m iointergrunbc erblidften bie ^eunbc
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bai if^ntn fc^on bcfanntc Orc^cftrion") unb ring« an bcn Qöänbcn

um|)er mehrere 6ptclu^rcn. ®cr ^rofcffor ging nur jlü^tig an bcm

Orc|)cftrion unb bcn Spieluhren vorüber unb bcrü|)rfc laum merHic^

bit Slutomafe; bann fc^te er fid^ aber an ben 'Jlügel unb fing pia=

niffimo ein marf^jmä^ige« ^nbontc on; bei ber 9?eprife fe^te ber

S^Iötenbläfer bie ^Vött an ben 'SJiunb unb fpiette baß ^i)tma, nun

paufte ber ^nabe rid^tig im ^affe ganj leife auf ber Trommel, in=

bcm ber anbere einen Triangel faum ^brbar berührte. "^Salb barauf

fiel bai Frauenzimmer mit öoUgriffigen ^Ifforben ein, inbem fie burcb

bai 9^ieberbrüden ber haften einen |)armoni!aä^nlic^en ^on l^eröor=

brachte! Qlber nun iDurbe e« immer reger unb lebenbiger im ganjen

6aal, bie Spieluhren fielen na^einonber mit ber größten r^t)t|)mifd^en

©enauigfeit ein, ber ^nabe f4>lug immer ftärfer feine Trommel, ber

Triangel gettte burc^ baß 3immer, unb äule^t trompetete unb paufte

baß Orc|)eftrion im "^ortifftmo baju, ba^ aUtß gitterte unb hthtt, bi«

ber 'iprofeffor mit feinen SOi^af^inen auf einen Schlag im S4)lu^'

aüorb enbete. ^k ^reunbe joUten bem '^^rofeffor bcn 93eifall, ben

fein fc|)lau unb aufrieben läd^elnbcr 93li(l ju begehren f4>ien; er \oav

im ^Segriff, noc^ me^r mufilalifd|)c ^robuftionen ber '21rt oorjubereitcn,

inbem er fic^ ben Automaten nä\)txte, aber bie "Freunbe, aU ^ättm

fie ftdf) öor^cr ba^n »crabrebet, fd^ü^ten cinftimmig ein bringenbe« ©e=

fc^äft öor, baß i^nen nid^t erlaube, länger gu öcrlpeilcn, unb »erliefen

ben '^ti^aniUv unb feine 9)Jafd^inen. 9^un, \r>av baß nid^t alle«

überau« !ünftlid|) unb f(^5n ? frug ^erbinanb, aber £ubtt)ig brad|> lo«

tt>ie im lange »erl^altenen 3orn: dx, ba^ ben »erbammten '^rofcffor

ber — ei, Xok finb tt)ir boc^ fo bitter getäuf(^t toorben! tt)0 finb bie

Sluffd^lüffe, na^ bcnen n)ir trachteten, tt)ie blieb eß mit ber le^rreid^en

Unterhaltung, in ber un« ber ttJeife ^rofeffor erleud^ten foUte n)ic

bk ße^rlinge ju Sai«?'®) 0afür, fagte ^erbinanb, ^aben h)ir aber

in ber '^at merftt>ürbige med)anif^e ^unfttperfe gefe^en; aud^ in

muftfalif4»er ioinfii^t! ®er "S^lötenblöfer ift offenbar bie berühmte

Q3aucanfonfd^c'^) SO'Jafc^ine, unb bcrfelbe 9}Zed^ani«mu« rüdfi(^tlid^

ber Fingerbetpcgung auc^ bei ber Ujeibtic^en "SHgur angetoenbet, bie

auf i^rem 3"ftrumente re^t ipo^llautenbe ^i^ne hervorbringt: bie



I. 'Seit, 'ilud tten mufiralift^cn 'Jlovtütn 57

Q3crbmbung bcr ^O^af^tncn ift rt)unbcrbar, 0a^ ottc^ ift c« eben,

fiel Cublüig ein, Wa^ m\6) ganj toU machte! 3cb bin oon all ber

9}Jafcbtncnmufif, 100311 ic^ aucf) bc^ ^rofcffor^ 6piet auf bcm ^IüqqI

reebne, orbentlic^ burcbgctpolft unb burc^gefnefet, bo§ xd) e^ in allen

©licbcvn fü^te unb lange nid)t ocminben toerbe.

6c^on bic 93erbinbung be^ "SO^cnfc^en mit toten, taß "^OZenfc^lic^e

in ^ilbung unb QJctoegung nac^äffenben "Jigurcn 5U glei^cm ^un
unb treiben l;at für mi^ ctwa^ ^rüdfenbc^, Hn^eimlic^e^, ja Snt--

fe^lt4)e^. 3c^ fann mir e^ bcnfen, ba^ tß möglich fein mü^te, 'tJigurcn

oermöge eineg im Snnem verborgenen ©etriebeg gar fünftli^ unb

bc|)enbe tanjcn ju laffen, and) müßten biefc mit "SOZenfc^en gemein=

fd)aftlic^ einen ^ang aufführen unb fic^ in allerlei Touren tt)cnben

unb bre|)en, fo ta^ ber lebenbige ^änjer bie tote ^bljernc ^änserin

fa§tc unt> fxd) mit i^r fdf)tt)enfte, ipürbeft bu ben ^nblid o^ne innere^

©rauen eine '3)Jinutc lang ertragen? '2lber »oUenb^ bk 9!}^afcif)inen=

mufif ift für mi^ ettoag Äeillofe^ unb ©reulic^e^, unb eine gute

6trumpfmafc^ine übertrifft nac^ meiner Meinung an h)a|)rem QQöert

l^immeltDeit bie öoHlommenfte, prä(^tigfte Gpiclu^r.

3ft e^ benn nur allein ber au^ bem 9)^unbc ftrbmenbe i5au4>,

ber htm "^Sla^inftrumentc, finb e^ nur allein bie gelenügen, gefc^meibigen

Ringer, bie bem Gaiteninftrumentc ^5ne entlodfcn, h)elc^e unö mit

mäd|)tigem Sciuhtv ergreifen, ja in un^ bie unbefanntcn, unau^fprcc|)--

lic^en ©cfü^le erregen, tt)elcf)e, mit ni^t^ 3rbifc|)em ^ienieben ocr--

toanbt, bic ^^nbungcn einc^ fernen ®eifterreic|)g unb unfern l^b^crn

6ein^ in bemfelben hervorrufen? 3ft e^ md)t vielmehr t)a^ ©emüt,

U)clcbeg ficb nur jener pi^pfifd^cn Organe bebient, um baß, \t>aß in

feiner tiefften ^iefc erflungen, in baß rege 2thm ju bringen, ba^ cß

anbcrn vernehmbar ertönt unb bic gleichen ^nJlänge im 3nncrn er--

toecft, h)elc^c bann im ^armonifc^cn <2öiber^all bcm ©eift baß tvunber--

voUe 9^eic^ erf4)lie§en, anß bem jene ^öne \t>\t entaünbenbc 6tra^len

^crvorbrangen ? ©urc^ Q5cntile, 6pringfebern, Äcbel, QBalaen unb
n>aß noc^ aütß ju bem mec^anifc^en Apparat gehören mag, mufifalifc^

tvirfen ju ipotten, ift bcr unfmnigc Q3erfu4), bic ^ittd allein baß

vollbringen ju laffen, iva^ ftc nur burc^ bic innere ^raft bcß ©cmüt^
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belebt unb t)on berfctben in x\)vtv geringften '53ctt>egung geregelt au^=

führen !önncn. ®er größte QJortourf, ben man bem "SU^ufifcr mac^t,

ift, ba^ er o^ne ^u^brudE fpicle, bo er baburc^ eben bem eigentlichen

92Befen ber 'SD'Juftf f^abet, ober öictmc^r in bcr ^J^uft! bie SCRuftf »er--

n\6)tü, unb boc^ toirb ber geift= unb cmpfinbung^lofefte 6pieler no^
immer mc^r leiffen aU hit uoUfommenfte ^ofc^ine, bo e^ ni^t ben!=

bar ift, ba| ni(^t irgenb einmal eine augenblidtlid^e "^Inregung au^

bem Snnern auf fein 6piel toirfen foflte, tpel^e^ natürli(^ern)eife bei

ber 'SOiafc^ine nie ber '^all fein fann.

®a^ Streben ber 9}?e4)anifer, immer melfjr unb me^r bie menfd^»

li(^en Organe jum Äeroorbringen mufifalifc^er ^5ne nac|>äua^men

ober burd^ mec^anifc^c 9}Zittel ju erfe^en, iff mir ber erflärtc Ärieg

gegen t>aß geiftige ^rinjip, beffen '^a6)t nur no6 glänjcnbcr

flegt, je me|)r f4)einbarc Gräfte i^m cntgegcngefc^t toerben; eben

barum ift mir gerabe bie nad) mec^anif^cn "Begriffen öolllommenfte

SOiafd^ine ber "S^lrt eben bie oerädfjtlid^ffe, unb eine einfalle ®re^-

orgel, bie im ^ed|>anifd^en nur bai SiJiec^anifc^e bejUjedft, immer

nod) lieber al^ ber Q3auconfonf(^e ^lötenbläfer unb bie Äarmonifa»

fpielerin.

3(^ mu§ bir ganj beiffimmen, fagte ^erbinanb, benn hn ^aft

nur in "^Sorten htutlid) au^gcfprod^en, roa^ id) längft unb tjorjüglid^

^cute hä bem ^rofeffor im Snnern lebhaft gefüllt. Ö^nc fo ganj

in ber ^vi[\l ju leben unb ju hieben toie hu unb o^ne ha^tx für

alle *30'ii§griffe fo gar empfinblic^ ju fein, ift mir bo^ hai ^ote,

6tarre ber <30?afd^inenmufi! öon je^er juhjiber getoefcn unb ic^ er»

innere mi^ nocf), ta^ fc^on al^ ^inb in bem Äaufc meine« Q3aterg

mir eine gro^e Äarfenu|)r, n)cl(^c ftünblid^ i^re ©tüdfc^en abfpielte,

ein vt6)t quälcnbe« 'SJJiPe^agen erregte, ^ß ift f^abc, ba^ rec^t

gefd^idfte 9}Ze(^aniler i^re ^unft biefer ttjibrigcn 6pielerei unb ni^t

oielme^r ber QlJeroollfommnung ber muftfalifcben Snftrumente autoenben.

®a« ift \oa\)v, ertt)ibcrtc £ubh)ig, oor^üglic^ rüdffld|)tlid^ ber ^aften=

inftrumente toäre no^ man^c« ju tun, benn gerabe biefe öffnen bem

gef^idften "SOJcd^anifer ein toeite« S^elb, unb n)irflid^ ift e« ju be--

tt)Uttbem, tt)ie toeit g. 93. ber Flügel in feiner 6truftur, bie auf
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$on unb ^c^onblung^art bcn cntfc^tcbcnftcn ©nflu^ ^at, üorge-

rilrft ift.

6ottfc c« ober nic^t bic ^ö^crc mufifaltfc^c 9}^cc^am! fein, tpelc^c

bic cigcntümUc^ftcn Cautc ber 9?o(ur bclaufc|)f, tt>clc^c bic in bcn ^cfcro-

gcnftcn 5^örpcm mo^ncnbcn 55nc crforfc^t, unb toclc^c bann bicfe

gc^cimni^öoHc ^u[\t in irgcnb ein Orgonon fcftjubanncn ftrcbt,

hai fic^ bcm <2BiIIcn bc« <3?ienfc^cn fügt unb in feiner ^crü^rung er-

Hingt? ^Hc Q3erfuc^c, ou^ metoKcnen, gläfemen Stjünbem, ©ta^-

foben, ®lai, \a <3Jiarmorftrcifcn ^bne gu gießen ober 6aitcn ouf gonj

anbcrc aU bic gen)ö^nlicj)c 'Jöcifc oibrieren unb ertönen ju taffen,

fd^cinen mir ba^er im ^ö^ftcn ®rabc bcac^tcn^tücrt, unb bcm toeitcm

Q3orf^reitcn bicfe^ *33eftrebcn^ in bic tiefen afuftif^cn @c|)cimniffe,

h)ie fie übcroH in ber ^f^atur »erborgen, ju bringen, ffe^t tß nur im

QEßege, ha^ jeber mongel|)afte 93erfu^ glci^ ber Oftentation ober hti

©elbgcnjinn^ tt)cgen ol^ eine neue, fc^on aur Q3oltfommcn^cit gebic^cnc

Crfinbung ongcpricfen unb »orgcjcigt h)irb. Äierin liegt c^, ba^ in

furjcr Seit fo üielc neue Snftrumente jum ^eil unter fcltfamcn ober

prunfcnbcn 9^omcn entftonben unb ebenfo fc^ncH h)icbcr »erfc^tounben

unb in Q3crgeffcn^eit geraten finb. ©eine ^b^crc mufifalifd^e "^Jicd^anif,

fagte ^erbinanb, ift aUerbing^ fe^r intercffant, h)iett?o^l \<i) mir cigcntli(^

nic^t bic 6pi^c ober haß 3iet jener 93eftrebungen benfen lann.

®ic^ ift fein anbereg, ertoibcrte £ubn)ig, aU bie 2luffinbung be^

ooHfommenffen ^on^ ; xd) i)o,ltt aber \>m mufifalifc^cn ^on für befto

öoUfommcncr, je nä^er er bcn gc^eimni^öoUen Cauten ber 9'Zatur ocr=

toanbt ift, bic noc^ ni(^t ganj oon ber €rbe geloid^en. QJiag c^ fein,

fagte *5crbinanb, ba^ xd) m6)t fo tt)ic bu in biefe ©e^cimniffc cim

gebrungen, aber ic^ gefte^e, ba^ ic^ bi6) nic^t gans faffc. £a§ mid)

ti tt)enigftcn^ anbeuten, fu^r £ubh)ig fort, tt)ic mir haß aütß fo in

Sinn unb ©ebanfen liegt.

3n icner llrjcit be^ menfc^li^cn ©cf4>le^t^, al^ c^, um mxd)

ganj ber ^orte eine« geiftreid^en 6c|>riftftcller^ ju bebienen (Schubert")

in bcn ^nftc^tcn soon ber ^f^ai^tfcitc ber 9^aturtt)iffcnfc^aft), in ber erftcn

^eiligen Harmonie mit ber 9^atur lebte, erfüttt »on bcm gbttlid^cn

3nftinft ber ^ci^fagung unb ®ic^t!unft, al^ ber ©eift bc^ 9}Zenfc^cn
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ntd^f bic 9'^otur, fonbcrn bicfc bcn ©cift bc^ 9)icnf4)en erfaßte, unb

bic 9}iuttcr hai ttjunbcrbarc 92ßcfcn, \>a^ fic geboren, noc^ au^ bcr

^tefe i^re^ ®afein« nährte, ba umfing ftc ben 9)Jcnf(^en h)ic im

^e^en einer ctt)igcn 93egeifterung mit ^eiliger 9}?uftf, unb iDunber»

öoUe ßaufc »erfünbeten bic ©e^cimniffc i^re« eloigcn treiben«, ©n
^Zac^^aU aui ber gc^eimni^ooUcn ^iefc biefcr llr^eif ift bic i^tvvlid^c

6agc oon ber 6pf)ärcnmufl!, h)ct(^c mid|> f4>on aU 5?nabc, aU ic^

in 6cipio« ^raum 5um crftcnmol baoon (a«, mit inbrünftiger "Slnbac^t

crfüttfc, fo ha^ ic^ oft in ftiUcn monb^cUen 9^äc^tcn Iouf4)tc, ob ni4>t

im 6äufcln be« QBinbc« jene lounbcrbaren ^5nc erllingcn h>ürbcn.

^bcr nod^ finb jene öcrne^mlid^cn 2autt ber OZotur, h)ic iä) fd^on

öor^in fogte, ni4)t öon bcr (frbe gevoic^cn, benn nid^tß anbcr« ift jene

ßuftmufif ober ^cufcl^ftimme auf 6et)ton, beven eben jener S(^rifffteUcr

crh)ä()nt unb bic eine fo tiefe Qöirfung auf ba^ menfc|)lic|)e ©emüt
äußert, ba^ fclbft bic ru^igften '33eoba(^tcr ft^ eine« tiefen ßntfe^cn«,

eine« jerfc^neibcnbcn "SJÜtleib« mit jenen bcn menf4>li4)en Sammer fo

entfe^lic^ na4)a|)menbcn 9'^aturt5ncn nid^t erh>c|)rcn fönncn. 3a 16)

^abc fclbft in früherer Seit eine ganj ä|>nUdf)c 9^aturerf(^cinung, unb

5h)ar in bcr '^ä^t be« ^urifc^en Aap in Öftpreu^en, erlebt. (?«

voar im tiefen Äerbft, aU i(i) m\6) einige Seit auf einem bort gc--

legcncn £anbgutc auffielt unb in ftitten 9Zä^ten htx mäßigem Qöinbc

bcutlic^ langgc^altenc ^öne ^örte, bic balb gleich einer tiefen ge=

bäm^jftcn Orgelpfeife, balb gleich einer öibriercnbcn bumpfen @lo(fe

crflangen. Oft !onntc id) genau bai tiefe F mit bcr anfc^lagcnbcn

Quinte C unterfc^eiben, oft erflang fogar bic Heine ^erj Es, fo ba^

bcr fc^neibenbc 6cptimem'2ltlorb in ben ^bnen bcr tiefften ^lagc

meine *23ruft mit einer ba^ 3nnerftc bur^bringcnbcn ^e^mut, ja

mit ßntfe^cn erfüllte.

3n bem unöcrmcrftcn (^ntftc^cn, 'Slnfc^tpcllen unb QSerfd^toebcn

jener 9iaturlaute liegt tttoa^, ba^ unfcr ©cmüt untoibcrftc^lic^ cr=

greift, unb ba^ 3nftrumcnt, bem bk^ gu ©ebotc ftcf)t, ttjirb in eben

bem ©rabc auf un« tüirfen muffen; mir fd;eint ba^er, ba^ bic ioar=

monifa ^®) rüdfid^tlidl) bc« ^on« fid|) gelt)i§ jener QSoUfommcnbcit, bic

i^rcn <30Jafftab in bcr ^irfun^ ouf unfcr (^cmiit finbct, am meiften
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nähert, imb c« ift eben fd)ön, ha^ gerabc bicfc« Snftrumcnf, n)cld)c«

jene 9^afurlatite fo glücflic^ md)ai)mt unb auf unfcr 3nncre^ in ben

tiefftcn 93c5ie^ungen fo n)unbcrbar to'xvlt, fid) bcm CctclXfmn unb ber

fetalen Oftcntation burc^au« nicbt Eingibt, fonbcm nur in ber ^eiligen

€infad)^cit i^r eigentümliche^ Qöcfen U\)aupttt. 9<c6)t öiel in biefcr

Äinficl)! toirb aud) gctt)i9 tai neuerfunbcne fogcnannte i5armonicf)orb ")

Iciftcn, n>elcbeg \tan ber ©loden mittelft einer gc()cimcn '^J^cc^anif, bic

burc^ \)cn ®rucf ber haften unb ben ilmfc^ujung einer QGßaläe in ^c--

tpcgung gefegt loirb, 6aitcn öibrieren nnb crtbnen tä§t. ©er 6picter

\)at \)aß ^ntffe|)en, Slnfc^toellen, QJcrfc^toeben be« ^on« beinahe nod)

me^r in ber ©ttvait aU bei ber Äarmonifa, unb nur ben n)ie aui

einer onbern ^elt ^erabgefommenen ^on biefe« 3nftrument^ ^at t>a^

Äarmoni^orb no^ nic^t im minbeften erreicht. 3^ ^aht hki Snftrumenf

gehört, fagtc ^erbinonb, unb mu§ geftef)en, ha^ fein 5on rec^f in

mein 3nnereg gebrungen, tt)iett)o^l e^, no^ meiner (finflc^t, »on bem

5?ünffler felbft nic|)t eben vorteilhaft bc^anbelt hjurbe. Übrigen« faffe

i^ bi(^ gang, ioicli>o|)l mir bic enge QBejie^ung jener 9^aturlaute, oon

benen tu fpric^ft, mit ber ^u[\i, bit tt)ir bur^ 3nftrumente l^eroor»

bringen, noc^ nid^t beutlic^ einleuchtet, ^ann benn, ertpiberte £ubh?ig,

bie ^ufi!, bie in unferm 3nnern ttjo^nt, eine anbere fein aU bie,

n?elc^e in ber 9^atur toie ein tiefe«, nur bem ^ö^em 6inn crforfc^=

li^e« ©e^eimni« »erborgen, unb hk burc^ i>ai 9rgan ber 3nftrumente

nur n)ic im Sujangc eine« mäd^tigcn Sauber«, beffcn toir ioerr tporbcn,

ertönt? ^ber im reinpft)c^ifc^en QBirfen be« ©eifte«, im Traume,

ift ber '33ann gel5ft, unb U)ir l^ören felbft im ^^onjert bekannter 3n=

ftrumente jene 9'Zaturlaute, n?ic fle tt)unbcrbar, in ber £uft erzeugt,

auf un« nieberf(^h?eben, anfc^tDeUen unb »erhallen. 3d^ benfc an bic

2lol«^arfc, ") unterbrach ^crbinanb bm "^rcunb; toa« ^älfft bu oon

biefcr finnigen ^rftnbung ? 0ie Q3erfu^e, ertoiberte £ublt)ig, ber ^^atur

5öne ju cnttodcn, fmb atterbing« ^errlid^ unb ^ö^ft beaci^ten«lt)crt,

nur fd^eint c« mir, t>a^ man i^r bi« je^t nur ein flcinlid^e« 6piclgcug

barbot, t>ai jte mciftenteil« toie in geredetem llnmute jcrbrad^. Q3iel

größer in ber 3bec al« alle bie 'iäol«^arfen, t)k nur al« muflfalif^c

<^bleiter ber Sugluft jum finbifi^cn G^jicljeug getoorben, ift bic *393ettcr»
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|)orfe'"), »on bcr id^ cinmol gcicfcn. ®tdfc, in bcträc^tlic^et ^cite im

•freien au^gcfpanntc ©rä^tc toutbcn öon öcr £uft in QSibration gc=

fe^t unb ertönten in mächtigem Klange.

Überhaupt bleibt ^ier bem finnigen, öon |>b^erem (Seifte be-

feetten ^^öfifer unb 90Jec^onifer no^ ein h)eite« ^elb offen, unb td^

glaube, ha^ hei bem 64)tt)unge, ben bie 9'^atuth)iffenf(^oft erholten,

aud) tiefere^ S^orfc^en in hai ^eilige ©e^eimni« bet 9Zatur einbringen

unb manche«, toai nur noc^ geahnt, in bo« rege ßeben fic^tlic^ unb

öemc|>mbar bringen tt>irb.
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») QJaubon, Sebaftien (1633—1707), berühmter ftanaöPWet ^cftungÄfiaunteifter.

») Carlo @083t (1720-1806), ttalicntfc^et ©id^ter. anter feinen Dramatiken
SWärc^en ift bcfonbcr« »^uranbof burd^ <5il)\üetS 'Bearbeitung befannt fleworben. (Sine

iiberfe^ung be« ,9iaben' erf(^ien im Sabre 1804 bei ^reitfo})f & iöSrtel, 3bf 5}erfaffer

»ar Slbolf Wagner, ber Obeim 9i?id^orb SBagnerö. 93emerten«n)ert ift jubem, bat biefe

»on 9lbolf Wagner« Überfe^ung angeregte Betrachtung Äoffmann« »abrfcbeinlic^ ber

Slnlag bafür würbe, bag Olicbarb SBagner fein erfte« "33übnentt>erf nad) einem ®033tf(^en

Stoffe f(buf: ,'3)ie ^een' Sßagnerö geben auf Oosjiö 9Jlör(ibenfpiel ,5)ic ^vau als

Sd^Iange' surüct.

s) Oofparo 6pontini (1774—1851). Über Äoffmannö Stellung 8" i^»" P«^« l>i«

beiben ^uffä$e im 4. «eil.

*) 9Wcola "?>iccini (1728—1800), ber berübmte unb burebau« nicbt 8u unterf(^ä$cnbe

9iibale ®ludd in <^arid. 6eine dper ,®ibon' erfc^ien in fransöflfc^er Sprache im

3abre 1783.

5) ,So madben flc'S alte* (nämlich bic QBeiber).

6) ,3)0« QBaifenbau«', Oper »on Sofepb 2Beigl CSBien 1808). ,5)cr Slugenarst',

febr beliebt gewefene« 6ingfpiel bon Slbalbert ®btott)e$ (1763-1850), 1811 in 2Bten

8um erftcn 9Rale aufgefübrt.

7) Äarl <Ditter3 ». 5)itter«borf (1739—1799), ber 9Rcifiter bet lomifc^cn Oper.

Aoffmann« arteil über ibn ift febr ungerecbt.

8) ,®a3 neue eonntagötinb", Singfpiel »on QBensel 9Rüaer (^Bicn 1793).

9) ,®ie ©cbtoeftern »on <?>rag', ©ingfpiel »on 2Bcn8el 'SUMev (SBien 1794).

") ,®er geftiefclte Äater", ein Äinbermärci^en in brei ^tten, 1797.

") Stimme be« ^olfe«, Stimme ©otte«.

12) '5>ietro gWetaftafio, cigentlidb «rapaffl (1698-1782), ber berü^mteftc Cibrctto«

bitter be« 18. Sabrbunbert«.

18) 5Bie ein 3;urteltäubcben, wie ber Scbaum im Hngcwittcr.

") QDßcnn i(b bem Äeißgelicbten nicbt folgen lann, fo mögen wenigftenö bie

©efüble meine« Äeraen« i:^m ^tatt meiner folgen.

1*) Orc^eftrion ift ein gro§e8 automatifc^e« 9Kufifwerl in ber 2lrt einer Orgel

mit giöten- unb Sungcnftimmen.
16) anfpielung auf ba« glcidbnamlge Q^tomanfrogment be« romantifcben ®i(^ter«

9lo»ali« (eigentlich ^riebricb »on Jöarbcnberg).

») Sacciue« be Q5aucanfon (1709—1782), berübmter SKecbanifer, lonftruiertc 1738
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einen automatifd^cn giötenfplcter, ben er t»cr Slfabemle »orfü^cte unb bet fltogc« 5luf'

feigen erregte.

18) ®. i5. »on ec^uftert (1780-1860), ^latutforfO^er (Da« 2Bert ersten 1808).

»9) @emeint ift ble ®(aö^armon{fa. <Die ^öne be« 3nftrument« würben burc^

»erf(!^ieben obgeftimmte unb bur<^ Streichen tn Sd^wlngungen »erfe^te ®la«glo(fen i^er«

»orgebrac^t.

20) ®tt« Äarmonid^orb, 1808 »on 5. Äoufmann erfunben, war ein flottier, in

bem ein mit J{oIot>^onlum überjogener rotierenber 39(in^e(^ Sta^Ifalten In 6(l()Wlngungen

»erfe^te. 6. °Sl. ». QBeber lomponlerte 1811 für boö 3nftrument ein Slbaglo unb ein

9Ronbo mit Orcftefterbegleltung.

2«) 5>lc 'äoie^arfe befte^t öu« einem langen, fc^matcn gjcfonanjfaften, über ben

eine ^Inaa^t Im einflang geftlmmter Galten gefpannt ift, aüt »on »erf(^lebener ®l(fe,

bamlt für Jebe ein befonbercr 6t>annungögrab beni^ttgt Ift. ©trelft nun ein Suftaug

burc^ ble Saiten, fo geben blefc einen ge^eimnldooaen Mang, ba ble »erfci^lebenen

Obertöne gtetc^aeltlg mit bem @runbton erltlngen unb ble wed^elnbe 2[Blnbftärfe ble

9irforbe an- unb obfc^weOen läßt.

22) ®a« 3nftrument fplelt in ßoffmann« »Äater SRurr" (1. «eil, 2. ^bfd^nltt)

eine 9?oUe. iöoffmonn gibt bort fetbft in einer SInmcrfung ble Crltärung, bie lautet:

,5)er 2lbt ®attoni au 9WaiIanb Heg »on einem $urme aum anbern 15 elfemc Saiten

au^fpannen unb bergeftalt ftlmmen, bag fle ble btatonlfc(>e Tonleiter angaben. "Sei

Jeber «Seränberung In ber 5lfmofpbäve erllangcn blefe Saiten ftärfer ober fc^wäd^et

nac^ bem SWag ber QSeränberung. 9)lan nannte blefe €ol«^arfe Im großen gRlcfcn« ober

SBeftcrbarfe.' (Sine weitere "Seaeli^nung für ba« fcltfame 3nftrument lautet „meteoro

logifc^e iöarmonlta'.
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grfte 9^ei^e

iff cc ^cr? — 9^tcmanb n)ci§ c^! —
Qßcr h)arcn feine (Altern ? — (f^ ift un=

bcfannti — QBeffen 64)üter ift er? —
©ne^ guten 9)Zeifter^, benn er fpielt oor»

treffli(^, unb ba er QSerftanb unb ^Sitbung

^at, fann mon i^n lt)o^( bulben, ja i^m

fogar ben Unterricht in ber '^JJuftf »er-

ftatten. Unb er ift n)irf(ic^ unb toa^r*

^aftig ^apettmeiftcr gemefen, festen bie

biplomatifd)cn ^erfouen l^inju, benen er einmal in guter £aunc eine öon

ber •3)ircftion be^ . . . . r Äoftbcater^ au^gefteUtc llrfunbe oorwie^, in

njelc^er er, ber ^apellmeifter So^anne^ ^rei^ler, blo§ be^^alb feinet

5lmte^ entlaffen n>urbe, tpeit er ftanb^aft oerh)eigert ^attt, eine Oper,

bie ber Äofpoet gebid)tet, in 9!)Zufi! ju fe^en; aud^ me^rmat^ an ber

öffentlichen QBirt^tafcl t>on bem Primo huomo ^) ocrä^tlic^ gefprod^en,

unb ein junget ^äbcif)en, bie er im ©efange unterrichtet, ber Prima

donna in ganj au^fc^n)eifenbcn, h)iett)o^l unoerftänblic^en 9^eben^arten

»oräUäie|)en getrachtet; jeboc^ foUe er ben ^itel at^ ^ürftlic^ . . . . r

^apeUmcifter beibehalten, ja fogar jurücEfe^ren bürfen, tpenn er gchjiffe

©gcn^citen \int> läc^erlic|)e Q3orurteile, 3. ^53. ha^ bie toa^vt italienifd^c

'^\i[\t t)erfct)tounben fei ufn?., gänjlidb abgelegt unb an bie "^Sortreff»

i\6)U\t be^ Äofpoeten, ber allgemein für ben ^toeiten 'SJ^etaftafio Qn=

erlannt, ipillig glaube. — 5)ic "^reunbe behaupteten: bie 9^atur ^abt hti
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:

feiner Örganifation ein neue^ 9^c5ept öerfu^t, unb ber Q3crfud^ fei miß-

lungen, inbcm feinem überreijbaren ©emüte, feiner bi^ jur jerftbrcnbcn

•glömme aufglü^enben ^l;antafie ju n)enig ^|)legma beigcmif(^t unb

fo t)ai ©leic|)gett)ic^t 5crftbrf iDorben, ta^ bem 5?ünffler burc^au«

nötig fei, um mit ber QSßelt ju leben unb il;r 993er!e 3U bieten, h)ie

fie biefelben, felbft im i)'6\)cxn 6inn, eigcntli^ brauc|)e. ®em fei n)ic

i^m iDolle — genug, So^annc« tt)urbc x>on feinen inncrn 6rf(^einungcn

unb träumen lt)ie auf einem ctt)ig n)ogcnben 'SO'Jcer ba^in — bortf)in

getrieben, unb er fi^ien Dcrgebcn^ ben ^ort ju fu4)en, ber i^m cnb«

lid^ bic 9^u|>c unb Äeiterfeit geben foUte, o|>ne t»tld)t ber ^ünftler

nid^t* 5U f4>affen vermag. 60 tarn e^ benn and), t>a^ bie ^^reunbe

e^ nic^t ba^in bringen !onnten, ba^ er eine ^ompofition ouff^rieb,

ober tt)irllid^ aufgefc^riebcn, unt)erni(^tet ließ. 3utt)eilen fomponicrte

er pr 'xfla^t^tit in ber aufgercgteften 6timmung; — er loecEte t>tn

^reunb, ber neben i|)m njo^nte, um i^m oUe^ in ber |)5c^ften

^Segcifterung öorjufpielen , \t>a^ er in unglaubli^er 6(^nelle aufge«

fd|)rieben — er »ergoß tränen ber 'Jreube über baß gelungene QOöerf,

er prie^ fic^ felbft aU ben glüdflicbften ^DZenfi^cn, aber ben anbern

^og — lag bie |)errlidf)e ^ompofition im "Jener. — 0er ©efang

Ujirftc beinahe öerberblicb auf i^n, ipeil feine ^^ontafie bann übcr=

rciät lt)urbe unb fein ©eift in ein 9Reic() enttoic^, loo|)in i^m niemonb

o^ne ©efa|)r folgen tonnte; bagegen gefiel er \\d) oft barin, ftunben--

lang auf bem Flügel bic feltfamftcn ^^emag in jierlid^en, lontra--

punftifc^en QScnbungen unb ^Za^a^mungen, in ben funftreic^ften

^affagen aufzuarbeiten. Qöar i^m baß einmal red|)t gelungen, fo

befanb er fi^) mehrere ^age ^inburc^ in Weiterer 6timmung, unb eine

gen)iffe f4)alll;afte 3ronie h)ür5te baß ©efpräc|>, loomit er ben fleinen,

gcmütli^en ^rei^ feiner "Ji^eunbe erfreute.

^luf einmal rvav er, man loußte ni^t loie unb loarum, »er«

fc^munben. Q3iele ht^auptttm, ©puren be^ "^a^nfinn^ an \\)m be*

mcrlt p \)ahtn, unb tuirflid^ ^atk man \\)n mit jUjei übercinanber^

geftülpten Äüten unb ätt)ci- 9^aftralen, \t>it ®ol^e in btn roten £eib-

gürtel geftecEt, luftig fingenb 5um ^ore ^inau^^üpfen gcfe^cn, tt?ic=

n)ol)l feine nä\)tvm *5reimbe nxd^tß 93efonbere^ bcmerlt, ba if)m ge«
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»paltfiunc ^hiibvüd)C, v>on irgcnb einem inncrn ®ram erzeugt, auc^

fc^on fonft eigen gelpefen. '^i^ nun alk 9^a4>forfc^ungen , h)0 er

geblieben, »ergebend, unb bie ^rcunbc [xd) über feinen deinen 9^ac^»

(a{j an ^D^ififalien unb anbern 6d)nften berieten, erfc^ien bo5 Fräu-

lein von '33. unb ertlärte, \vk nur i^r allein tß 5ufomme, biefcn

9?acl)laf} il;rem lieben vO^ciftcr unb 'Jreunbe, bcn fie fcine^toeg^ ocr-

lorcn glaube, ju bema^ren. 3^r übergaben mit freubigem QCßiUcn bie

"Jreunbe alle^, )x>aß fie öorgefunben, unb al^ fid^ auf ben loeifcn

9?üdfeiten mehrerer ^Notenblätter fleinc, größtenteils ^umoriftifi^c 2luf=

fät3e, in günftigen ^ugenblidcn mit 93leiftift fc^nell Eingeworfen, be=

fanben, erlaubte bie treue 6cl)ülerin bcS unglüdlic^en So^anneS bem

treuen S^reunbc, ^bfd^rift baoon ju nehmen unb fie aU anfpruc^S»

lofe (Jrjeugniffe einer augenblicflidf)en "^Inregung mitzuteilen.

muft!aUfc()e Reiben

6ic finb alle fortgegangen. — Sc^ ^f eS an bem Stfc^cln,

6(^arren, 9\äufpern, '^Brummen burd^ aUe Tonarten bemcrfen !5nnen;

eS loar ein n>af)reS 93ienenneft , haß üom 6tocfe abjie^t, um ju

f^tüärmen. ©ottlieb l)at mir neue ßid^ter aufgeftedft unb eine ^la^ö)t

*23urgunber auf haß ^ortepiano f)ingeftellt. 6pielcn fann tc^ nic^t

me^r, benn ic^ bin ganz ermattet; bavan ift mein alter ^errlic^er ^reunb

Eier auf bem ^Notenpulte fct)ulb, ber mic^ fc^on n)icber einmal, tt)ie

^epEiftopEetcS ben ^auft auf feinem 9JJanfel, burcE hk ßüfte ge--

tragen i)at, unb fo i)o6), ha^ icE bie 93NenfcElein unter mir nic^t fa^

unb merlte, unerac^tet fie toHcn ßärm genug gemalt ^ahtn mögen.
— Sin EunbSföttifcEcr , nicEtSlDÜrbig öergeubeter ^benb! 5lber je^t

ift mir lPol)l \mt> leicht. — S>ah' id) bocE gar iDä^renb beS 6pieleng

meinen '^leiftift hervorgezogen unb Qäk 63 unter bem legten 6t)ftem

ein paar gute 9lu^UHMd)ungcn in Siffcrn notiert mit ber rechten Äanb,
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toä^rcnb bic ßtn!c im Strome bcr ^öne fortarbeitete! iointcn auf

bcr teeren 6eite fa^r' ic^ fd^rcibenb fort. 3^ öerlaffe Siffern unb

^bnc, unb mit \x>a^xex ßuft, tt)ie ber genefene ^ranfe, ber nun ni^t

aufhören lann ju erzählen, toaß er gelitten, notiere id^ |)ier umftänb-

lid^ bie I)5nifcben Qualen be« heutigen ^ee^. ^bcr nic^t nur für

mi4) allein, fonbern für alle, bic ft^) ^ier jutociten an meinem ^yem-

plar bcr 3o^ann 6ebaftian ^a6)\d)Ztt ^Variationen für t>ai ^laöicr,')

crfd|)ienen bei 9^ägeli in 3üric|), ergoßen unb erbauen, bei bcm 6d^lu^

ber 30. Q3ariation meine 3iffern finben unb, geleitet öon bcm großen

latcinifcif>cn Verte {id) fcbreib' e^ glcic|) ^in, tücnn meine ^lagef(i)rift

ju (5nbc ift), tiaß 93latt umn)enbcn unb lefcn. ®iefe erraten glei^)

bcn n)a^rcn Sufammen^ang ; fie hjiffen, ba^ bcr ©efjeime 9{at 9^öber=

lein ^ier ein gan^ f^armanteg ^aixi mac^t unb 5tt)ei ^5c|)tcr \)at, »on

benen bic ganje elegante ^clt mit (^ntbufta^mu^ ht\)a\ipUt, fte tanj-

ten tt)ic bic ©öttinnen, fpräd^en ^ranjöfif^ toic bie (5ngcl, unb fpieltcn

unb fangen unb jcicbnetcn h)ie bic <30^ufen. 0er ©cbeime 9iat Q'^öber--

lein ift ein reifer 9[Rann ; er fü^rt bei feinen mertcljä^rlicif)cn ®inerg

bie fd)5nftcn "^ßcinc, bic feinftcn 6peifcn, aUc« ift auf bcn clcgan»

teften ^u^ eingerichtet, unb Ujcr fiel) bei feinen ^cc^ ni^t l)immlifcb

amüftert, i)at feinen '5;on, leinen ©eift, unb öornc^mli^ feinen 6inn

für i)k ^unft. "Sluf biefe ift c^ nämli^ aud) abgefe^cn; neben bem

^ee, ^unfc^, 9Gßein, ©efromen :c. tpirb auc^ immer tt\t>aß 9S)?uftf

präfentiert, bie yon ber f4)bncn '^elt ganj gemütlid^ fo h)ie jene«

eingenommen loirb. ®ie ©inricbtung ift fo : 9?ac^bcm jeber ©aft 3eit

genug gehabt \)at, eine beliebige 3a^l ^ajfen ^cc ju trinfen, unb

nac^bcm jwcimal ^unfc^ unb ©cfrorneg l^tvximQCQehtn morben ift,

rüden bic 93ebienten bie 6pieltifc^e ^eran für bcn öltercn, folibcrcn

^eil bcr ©cfcnfcbaft, bcr bcm mufifalifc^cn hai Spiel mit harten

t>or5icbt, )x>d6)z^ aud) in ber ^at m6)t fol(^en unnü^cn Cörm ma(^t

unb mo nur einiget ©elb erfUngt. — ^uf bieg 3eicbcn fcbic^t bcr

jüngere ^eil ber ©efeUfcbaft auf bic 'Jräulcin^ 9^5bcrlein p; ei

cntftebt ein Tumult, in bcm man bie <2öorte untcrfcbeibet : Scböncg

•^räulcin, t)erfagcn Sie un« nicbt bcn ©cnu^ 3|)reg bi»"tnlifcben ^a=

lentg — fmgc tt\t?aß, meine ©utc. — 9^ic^t möglich — ^atarr^ —
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bcr (ctjtc 93aa — nic^f« eingeübt. — O bitte, bitte — rt)ir ficben 2C.

©ottlicb \)at untcrbcffcn bcn ^lüget geöffnet unb bo« ^ult mit bem

u>i>f)lbc!anntcn 9^otcnbud)c befcbipcrt. Q3om 6picttifd) b^rüber ruft

bic gnäbigc 9}^ama: Chantez donc, nies enfants!^ 00« ift ha^

6ticbtt)ort meiner 9^olIe; icb ftetle micb an bm ^lügel, unb im

^riumpb tt)crbcn bie 9?öbcrlein« an ba^ 3nftrument geführt. 9^un

cntftcbt tuicbcr eine ^iffcrenj: feine w'iU juerft fingen. „®u tt>ei§t,

liebe 9^anette, n)ie cntfe^licb b^if^r icb bin." — „93in icb e« benn

n)cniger, liebe 9}^arie?" — „3cb finge fo fcbled)t." — „O ßicbe,

fange nur an 2C." ^D^ein Einfall (icb ^ahe i^n jebe«mal!), beibe

möd)tcn mit einem <5)uo anfangen, h)irb gett)altig bcflatf^t, bai '23u(^

burd[)blät(ert, ba^ forgfältig eingefc^tagene 93latt cnblicb gefunben,

unb nun gcbt'^ lo^: Dolce dell' anima etc.*) — ®a« Talent ber

^^räulcin 9^5berlein ift h)ir!(ic|) nicbt baß gcringfte. 3cb bin nun fünf

3abre ^kx unb »ierte^alb 3abre im 9^5berleinfcben Äaufe ße^rer;

für biefe furje Seit ^at tß Fräulein 9^anettc ba^in gebracht, ba^ fic

eine "SO^elobie, bic fte nur jcbnmat im ^^eater gehört unb am ^lamer

bann b^c^ften^ nocb se^nmal burcbprobiert i)at, fo tüegftngt, ba^ man

gleicb n)ci§, n>aß e^ fein foH. Fräulein ^axk faft e^ fcbon beim

achten 9?Zat, unb tt)cnn fie 5fter^ einen Q3iertelton tiefer ftebt at^ baß

'^iano, fo ift baß bei fold) nieblic^em ©cficbtlein unb ben gang leib-

licben Q^ofenlippen am &*nbe toobl 5u ertragen. — ^a(S) bem ®uctt

allgemeiner Q3eifaKgcboru^ ! 9^un toecbfeln ^rietten unb ©uettino^,

unb icb bäinn^ei^c baß taufenbmal geleierte ^üompagnement frifct>

barauf lo^. <2öäbrenb btß ©efange« ^at bk ^^inangrätin ^berftein

burcb 9^äufpern unb leife^ 9}?itfingen ju öerfteben gegeben : icb finge

aucb. S^räutein 9'^anette fpricbt: „'2lbcr liebe ^inanarätin, nun mu§t

bn nnß an6) beine gbttlicbe 6timme })'6xm laffen." ^ß entftebt ein

neuer Tumult. 6ie ^at ben 5?atarrb — fte fann nicbt^ au^tt)enbig!

- ©ottlieb bringt ^tod ^rme öoU <3}^urt!alien b^t^angefcbleppf : ba

xokb geblättert unb geblättert, (^rft h^ill fic fingen : ber ÄbHc 9^acbc it.,

bann : Äebe, ficb zc, bann : '21^, icb liebte tc. 3n ber ^ngft fc^lagc

id) oor: (5in QSeilcben auf ber "Jöiefe :c. ^bcr fte ift für^ gro|e

©eure, fte njill fid) jeigen, tß bleibt bei ber ^onftanje.^) O fc^reie
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i)\t, quicfc, miaue, gurgle, ftö^ne, äc^^e, tremuliere, quinfclierc nur

u6)t munter: id) ^ahc bcn <5ortifftmoäug Qttxctm unb orgle mic^

taub. — O 6atan, 6atan! loel^er beiner ^bllifc^en ©eiftcr ift in

biefc ^e^lc gefa|)ren, ber alle '5:öne jtDidt unb jloängt imb jerrt. Q3ier

(Saxttn finb fd^on gefprungcn, ein Äammer ift int)alib. SEJZeine Ö|)ren

gellen, mein ^opf brö^nt, meine 9'^eriDen jittcrn. 6inb benn olle

unreinen ^öne freif^enber '30'Jar!tf(^reier-^rompeten in bicfen Keinen

Äal^ gebannt? — ©a^ ^at mx6) angegriffen — icb trinle ein @la^

93urgunbcr! — '^an applaubierte unbänbig, unb jemanb bcmerfte,

bie •^inanjrätin unb ^^Joiart Ratten mid^ fe^r in^ ^euer gefegt. 3d^

läö^dtt mit nicbergefd()lagenen "klugen, rec^t bumm, iDie ic^ n)0^l merftc.

9^un crft regen fic|) aUc Talente, bi^^cr im Q3erborgenen blü^enb,

unb fa\)xtn wiib burdf)einanber. di njerben muf{lalif4)e Sjäeffc be--

fc^loffen: Snfcmble^, finalen, ß^^iJrc foUcn aufgeführt loerben. ®er
^anonifu^ ^ra^er fingt belanntlic^ einen ^immlifc^en 93a^, n)ie ber

^itu^fopf bort bemerft, ber felbft bef(^ciben anführt, er fei eigentlich

nur ein jtpeiter ^enor, aber freilieb '^O'Jitglieb me|)rerer Singafabemien.

(o(i)ntU loirb alle^ jum erften 6^or an^ bem ^itu^ organifiert. ®a^
ging ganj ^errlic^! ®er ^anonilu^, bid|)t hinter mir ftebenb, bonnerte

über meinem Raupte ben ^a§, al^ fang' er mit obligaten ^rom--

peten unb Raufen in ber ®omlirc|)e ; er traf bie 9^oten t)errlid;, nur

ba^ ^empo na^m er in ber (fil' faft nod^ einmal fo lang, ^bcr treu

blieb er fu^ njenigften^ infofern, ba^ er burdf)^ gan5e 6tücl immer

einen falben '^dt na^f(^leppte. <3)ie übrigen äußerten einen entfc^ic--

benen Äang jur antifen griccbifc^en '^Oinfif, bie belanntlidf), bie Harmonie

ni(^t fennenb, im llnifono ging; fie fangen aUe bie Oberftimmen

mit fleinen Q3arianten au^ anfälligen 6r|)b^ungen imb ßrnicbrigungcn,

tfma um einen Q3iertel^ton. — ®iefc eth)a^ geräufc^ooHe '^robu!^

tion erregte eine allgemeine tragifd^e Spannung, nämlic^ einiget (fnt-

fe^en, fogar an bm 6pieltif(^en, bie für ben SDZoment nic^t fo ioic ^uoor

melobramatifcb mittt)irfen fonnten burcb in bie "SJ^ufif eingeflod^tene bella--

matorif(^c 6ä^c, 3. 93. : 2lc|) 16) liebte - a^tunboieräig — wav fo

glüdlid) — ic^ paffe — fannte mä)t — 99ß|)ift — ber ßiebe Gc^mer^ —
in ber ^arbe ?c. — ^^ na^m fic^ re^t artig an^. — (3cl) fc^enfe
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inii ein.) ^aü Wav bic ()ö(^ftc 6pi()c bcr heutigen mufifalifc^cn

(Ifi-pofition : nun ift*^ au«! 60 bac^t' id), fd)lug ba« 93uc^ ju unb

ftanb auf. ®a tritt bcr Q3aron, mein antücr ^cnorift, auf mic^ üu

unb fagt: Ö bcftcr Äcrr ^apcllmeiftcr, 6ic foUcn ganj ^immlifd)

p^antafiercn, p^antaficrcn 6ic un« boc^ ein«! nur ein njcnigl id)

bitte! 3d) vcrfctjte gan^^ troden, bic *^I;antafic fei mir tjeute rein

ausgegangen; unb inbem lt>ir fo barübcr fpre^cn, ^at ein Teufel in

bcr ©eftalt eine« (Elegant« mit jlüci QBeften im ^Zcbcnjimmer unter

meinem Äut bic ^ad)\6)m Q3ariationcn au«gcU)ittcrt ; bcr benft^, c«

finb fo Q3ariatiönc^en : Nel cor mi non piü sento — Ah vous

dirai-je, niaman etc.*^) unb WiH \)ahm, \6) foU barauf Io«fpie(cn, 3c^

lücigcre mid) : ba faUeu fie alle über mid; t)cr. 9^un, fo ^5rt ju unb

berftet oor £auglpci(e, beut' id), unb arbeitete brauf (0«. 93ei 9Zr. 3

entfernten \\d) mct)rerc ©amen, yerfolgt öon ^itu«f5pfen. ®ie 9^bber=

lein«, iDcil ber Cct)rer fpielte, hielten n\d)t o^ne Öuat au« bi« '^v. 12.

dlx. 15 fc^lug tm 3tt)eiJoeftcnmann in bie "Jlud^t. QIu« gan^ über=

triebener Äbflic^fcit blieb ber 93aron bi« 'xflt. 30 unb tranf blo^ öicl

^unf4) an^, t}cn ©otttieb für mic^ auf ttn 'Jlügel ftcUtc. 3d) ^ättt

glüdlid) geenbet, aber biefe 9^r. 30, t)aß ^^ema, ri§ mid^ unauf-

f)altfam fort. ®ic Öuartblätter bel)nten fi^ plö^ltc^ an^ 5U einem

Q'^iefenfolio, Wo taufenb Smitationen unb 2lu«fü^rungcn jene« 5^e-

ma« gcfci()riebctt ftanben, bic ic^ abfpiclen mu§te. 0ie 9^oteit U)urben

(ebenbig unb flimmerten unb Rupften um mic^ ^er — ctcftrifc^e«

^euer fu^r burd> bie ^ingerfpi^cn in bie haften — ber ©cift, öon

bem e« au«ftrbmte, überflügelte bic ©ebanfen — bcr gan^c 6aat ^ing

voll biegten '5)uft«, in bem \>k ^^cr^cn büftrer unb büftrer brannten

— 5Utt?cilcn fa^ eine 9^afc t)crau«, äuttjcilcn ein paar "klugen : aber

fie v>crfc^lpanben gleid) hjicber. 60 tarn c«, ba§ xd) aUcin fi^en blieb

mit meinem 6cbaftian 'Sad^ unb »on ©ottlicb U)ic öon einem spiritu

familiari') bebient n)urbc! — ^d) tx'mhl — 6olt man benn c^rlic^c

9}^ufifer fo quälen mit 9}^ufif, n)ic i^ l;eute gequält tt)orben bin unb

fo oft gequält toerbe? QBa^r^aftig , mit feiner 5?unft ivirb fo oiel

oerbammtcr 9}Ji§brauc^ getrieben, al« mit ber ^errlic^cn, ^eiligen

<5!Kufifa, bic in \i)vtm garten Q^Jefen fo leidet cntioei^t n>irb! S^aht
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i^r h)al)rc^ Talent, h)a^rcn ^unftftnn: gut, fo lernt "SO^ufü, Iciftet

h)a^ ber 5?unft QÖßürbtgc^ unb gebt bem ©enjci^ten euer Talent l^tn

im reiften *30^a|. ^ollt i^r o^ne t>a^ quinfelieren : nun, fo tut'^ für

eud^ unb unter eud^ unb quält nic^t bamit bcn ^apettmeiftcr ^rei^ler

unb anbere. — 9^un fönnte id) nac|) Äaufe gc^en unb meine neue

^taoierfonote öoUenbcn; aber e« ift nodf) ni(^t elf ll^r unb eine fc|)5ne

6ommerno^t. 3(^ wzttt, neben mir beim Oberjägcrmeifter fi^en bie

"SO^äbd^en am offenen ^enfter unb fd^reien mit Ircifcbenber, gettenber,

burd^bo^renber 6timme ^tpanjigmal: QOßenn mir bein ^uge ffra^Iet

— aber immer nur bie erfte Strophe, in bie Strafe hinein. 6c^räg»

über martert einer bie ^löte unb ^at babei Cungen n)ie Q'^ameau«

9'^effe*), unb in langen, langen ^5nen ma(i)t ber 9^acbbar Äornift

afuftifd^e QSerfucf)e. ®ie 5a^lreid^en iounbe ber (Segenb iperben un-

ruhig, unb meinet i5au^n)irt^ ^ater, aufgeregt burcf) jcne^ fü§e 0uett,

mac|>t bi(^t neben meinem ^^enftcr (e^ »erfte^t fl^), i><i^ ntein mufi»

!alifdf)'poetifcbe^ Caboratorium ein ®a(^ftüb(if)cn ift) ber 9^ac^bar«»

!a^e, in bie er feit bem ^äv^ oerliebt ift, bie (^romatifc^e 6fala

l^inaufiammernb, järtlic^c ©eftänbniffe. ^iad^ elf ll^r mirb e^ ruhiger;

fo lange bleib' iä) fi^en, ba o^nebie^ no^ mei^e« 'Rapier unb '^Sur*

gunber öor|)anben, öon bem icb gleich ettpo^ genieße. — 6^ gibt,

tt>ie id) gehört \)aht, ein alte^ ©efe^, \vtld)eß lärmenbcn Äanbttjer«

fern »erbietet, neben ©ele^rten ju n)o^ncn; foUen benn arme, be=

brängte ^omponiften, bie nocf) baju au^ i^rcr '33egeifterung ©olb

münden muffen, um i^ren ßebcn^faben tt)eitcr3ufpinnen , nid^t jene^

©efe^ auf ftc^ antoenben unb bie 64>rei^älfe unb ©übler au^ i^rer

9?ö^e oerbannen fönnen? Qöa^ toürbe ber 9)ialer fagen, ben man,

inbem er ein 3beal malte, lauter heterogene ^ra^engefid^ter oor^altcn

\t)oUU ! 6^l5ffe er i)k "klugen, fo hjürbe er n>cnigften« ungeftbrt hai

•Bilb in ber ^antafie fortfe^en. '^SaumnjoUe in ben Ol;ren ^ilft

nicbt, man i)'övt bo6) ben SO^orbfpeltofel; unb bann bie 3bee, fc|>on

bie 3bee : je^t fingen fie — je^t fommt ba^ ioorn tc, ber Teufel ^olt

bie fublimftcn ©ebanfcn! — ®a« 93latt ift rt(^tig v>ollgcfd()ricben

;

auf bem »om ^itel umgef(^lagcnen n?ei§cn 6treifen njill i6) nur no(^

bemerfen, hjarum id^ ^unbertmal e^ mir »orna^m, mic^ nic^t me^r
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bei bcm ©cf)cimcn 9^at quölcn ju laffcn, unb tt)arum tc^ ^unbcrfmal

meinen Q3i)rfa^ brarf). — 'Jrcilic^ ift c« 9'^öbcrlcin« ^crrlic^e 9^ic^tc,

bic m\6) mit <23anben an taß Äau« gcfcffelt, meiere bic 5lunft gc

!nilpft i)cit <2öcr einmal fo glüdlic^ Wat, bic Gc^lu^f^ene bcr ®Iucf»

f4)en "Slrmiba ober bic gro^c Gjenc ber ®onna ^nna im ®on
©ioi>anni yon "Jräulcin ^malicn 5u ^ören, bcr h)irb begreifen, bo§

eine 6fnnbc mit i()r am ^iano Äimmcl^batfam in bic QÖßunben gie§t,

tt)cld)e a0e 9}^i§tönc be^ ganjen ^age^ mir gequältem mufiJalifcben

6d)ulmeifter fd^lugen. . 9^5ber(ein, toclc^er hjcber an bic llnfterbli(^--

feit bcr 6cele noti) an bcn ^aft glaubt, ^ält fic für gänjlic^ un=

brauchbar für bie ^5^cre Cjiftcnj in ber ^eegefeUfc^aft, ha fie in

biefer burcif)au^ m6)t fingen lt)in , unb benn boc^ lt)icber »or ganj

gemeinen Ceuten, 3. 93. funplen ^Oi^urtfem, mit einer 2Inftrcngung

fmgt, bic i^r gar nid)t einmal taugt: benn i^rc langen, gehaltenen,

fc^n)ellenbcn Äarmonifatönc, lt)clc^e m\d) in ben Äimmcl tragen, f)at

fic, n)ie Q^bberlcin meint, offenbar ber 9Zac^tigall abgc^or^t, bic eine

unoernünftigc i^reatur ift, nur in QBälbcrn kht, unb »on bem SO^en-

fc^en, bem vernünftigen Äerrn ber 6d)öpfung, nic^t nai^gca^mt toerben

barf. 6ie treibt i^rc 9^ü(l!lc|>t^loftgfeit fo toeit, ba^ fte [\6) gmtjcilcn

fogar oon ©ottlieb auf ber Q3iolinc aflompagnicren lä^t, tücnn fte

QSeet^ooenfd^e ober '30^o3artfc|)e 6onatcn, au^ bcnen fein ^ecfjcrr unb

'2öf)ifti!cr !lug h)crbcn !ann, auf bcm "^iano fpiclt. — ®a^ loar \>ai

Ic^te ©la^ 93urgunber. — ©ottlicb pu^t mir bic £ic|)tcr unb fc^eint

[\d) 5U munbern über mein cmfige^ 6c^rcibcn. — *30^an i)at gang

vc(i)t, toenn man biefcn ©ottlicb erft fc^jc^n 3a^rc alt fc^ö^t. ®a^
ift ein ^errlicbe^, tiefet Talent. QBarum ftarb aber aud^ ber '^apa

^orfcbreiber fo früf) ; unb mu§tc benn ber Q3ormunb bcn 3ungen in

bic ßioerei ftecfen? — "211^ 9^obc*) ^icr toar, laufd^te ©ottlicb im 93or--

aimmer, ba^O^r on bic 6aaltürc gebrüdft, unb fpicltc ganjc 9^ä^tc;

am ^agc ging er finnenb, träumcnb umf)cr, unb bcr rote ^Icd am
linfcn '^Barfcn ift ein treuer ^bbrud be^ 6olitär^ am 9^inger bcr

9^5berleinf(^en Äanb, bic, tote man tmd) fanfte^ 6trci(^cn ben

fomnambulen Suftanb hervorbringt, bur^ ftarfe^ 6cblagcn gang ri^tig

cntgcgcngcfe^t toirfcn tooUtc. 9'^cbft anbern Sachen ^aht id) i^m t>k
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6onateu oon GoceUi") öcöcben; ha i)at er unter ben 9Diäufen in bem

alten Öfterteinfc^en^') 'Jlügcl auf bem 93oben gen)ütet, bi« feine me^r

lebte, unb mit Q^bberlcin^ ßrlaubni^ a\x6) bog Snftrument auf fein

fleincg Qtüh6)m tran^lo5iert. — 'Jöirf i|>n ah, ben »er^aftcn ^t=

bientenrodE, e^rlid;er ©ottlieb ! unb la^ mi^ na^ Sauren bic^ aU ben

ioadfern S^ünftlcr an mein Äer^ brüdfen, ber bn toerbcn fannft mit

beinern |)errlidf)en Talent, mit beinern tiefen ^unftfinn! — ©ottlieb

ftanb |)inter mir unb n)if(^te ftc^ bie tränen au^ \>m klugen, aU id)

btefe QSJorte laut au^fpradf). — 3cb brüdte i^m f^toeigenb bie ioanb,

tt)ir gingen l;inauf unb fpiclten bk Sonaten öon (^orelli.

2. Ombra adorata!

gßet fennt nfc^t 6re«cenffn<« ^tttl\<S)i Slrie : Ombra adorata, blc et 8U bct Opc«
Romeo e OiuHelta »on 3in9«eöt'^) fojnt>onlettc unb mft gang eigenem QSortrage fang.

Canm. Äoffmann«.)

^ic ift boc^ bie 9)Juft! fo tfmaß \)'6fi)\t Q33unberbare^, tt)ic

h)enig vermag boc^ ber "SD^enfc^ \i)u tiefen ©e|)eimniffe 5U ergrünben !
—

^ber njol^nt fie ni(^t in ber 93ruft be^ "^D^enfc^en felbft unb erfüllt

fein 3nnere^ fo mit i^ren ^olbfetigen ^rfc^einungen, ba^ fein gonjer

6inn fid^ i^nen sutpenbet unb ein ncue^, »erllärte^ 2thtn ii)n f^on

|)ienieben bem orange, ber nieberbrüdlenben Qual be^ 3rbifd^en ent--

rei^t? — 3a, eine g5ttli(^e ^raft burd;bringt i^n, imb mit finblid^em,

frommem ©emütc fic^ bem |)ingebcnb, )x>a€ ber ©eift in i^m erregt,

vermag er bie 6prad^e jeneg unbefannten romantifd|)en ©eifterreii^^

äu reben, unb er ruft, unbett)u§t, rt>ie ber ße^rling, ber in be§ 'SÜ'Jeiftcr«

3auberbud|) mit lauter Stimme gclefcn, alle bie b^r^lid^en €rfd^ei=

nungen au^ feinem 3nnern ^eroor, ba^ fie in ftra^lenben 9^ei^en=

tänjen baß ßebcn butd;f(iegen unb jeben, ber fie p fdf)auen vermag,

mit unenblid|)er, unnennbarer Sc^nfud^t erfüllen. —
<2öie ttjar meine 93ruft fo beengt, al^ id^ in btn ^onjertfoal

trat. Q93ie toav xd) fo gebeugt von bem 0ruclc aller ber nidf>t^-

Jvürbigcn ^'rbärmlid^feiten, bie tvie giftige^, ftcdbcnbe^ llnge^^icfer ben
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9)^cnfd()cii unb luol;l yovi^iiglid) bcn 5^ünft(cr in bicfcm armfcligcn

l?cbcn »erfolgen unb peinigen, bafj er oft biefcr ciDig prirfclnbcn Qual

ben geipaltfamcn 6tof3 öor5tcI)cn toürbc, ber i^n bicfem unb jcbem

anbcrn irbif^en 6c^mcr5c ouf immer cntjicl)t. — ®u ocrftanbcft ben

lpc(;niütigen ^V\d, bcn \d) auf hid) loarf, mein treuer ^reunb! unb

l;unbcrtfä(tig fei e^ bir gebannt, ba^ bu meinen ^iai^ am Flügel

cinna()mft, inbcm id) m\6) in bcm äu^erften Qßin!cl be^ 6aal^ ju

Dcrbcrgen fu(^te. ^el^en Q3ortt)anb \)attt^t bu benn gefunben, n)ie

ipar e^ bir benn gelungen, ba^ nic^t 93eet^ooen^ gro§c 6pmp^onie in

C-moIl, fonbcm nur eine fur5e, nnhebtuUnbt Ouöcrtüre irgenb einc^

noc^ n\d)t jur "lO^eiftcrfc^aft gelangten 5?omponiften aufgeführt

tpurbe ? — %id) bafür fei bir '^ant gefagt aui bem Snncrften meinet

Äerjen^. — ^a^ toäre au« mir geh>orben, n)cnn, beinaf)c erbrüdlt

üon all bcm irbifcf)en ^lenb, ba^ raftlo« auf mic^ einftürmtc feit furjcr

Seit, nun 93ect^ooen« gen?altiger ©cift auf mic^ jugefc^ritten toärc

unb mic|) ft)ie mit metallenen, glü^enben ^rmcn umfo|t unb fortgeriffen

^ättc in bai 'xRtid) bt§ ilngc^euern, bzß llnerme^lid^en, ba^ fid|>

feinen bonncrnben $i)nen erfc^lie§t. — '211« bie Ouöertüre in allerlei

ünbifc^em 3ubel mit Raufen unb 5:rompeten gefc^loffen ^attc, enf-

ftanb eine ftitle ^aufe, al« erloarte man tttoaß vtd)t ^ic^tige«. ®a«
tcit mir ioo^l, \d) fc^lo§ bie ^ugen, imb inbem id) in meinem

Snncm angenehmere (Jrf^einungen fud^te al« bie toaren, bie mid^

eben umgaben, üerga^ id) ba^ ^onjert unb mit i^m natürlic^er--

tueife aucf) feine gan^c Sinri^tung, bk mir befannt gelpefen, ba id)

an ben "t^lügel foUte. — Siemli^ lange mochte bie '^aufe gebauert

f)aben, al« enblic^ ba« 9^itornctl einer 2lric anfing. (S« tt)ar fe^r

jart gehalten unb \d)im in einfacf)en aber tief in baß Snnerftc

bringenben ^önen x>on ber 6e^nfu^t 5U reben, in ber fic^ baß fromme
©cmüt 5um Äimmel auffc|)n?ingt unb alle« ©eliebte \piebcrfinbet, toa«

i^m |)ienicbcn entriffen. — 9^un ftra^lte \v>\t zin ^immlifc^e« £ic^t bie

glodtenfjeUe 6timme eine« 'S^rauenjimmer« au« bem Or^efter empor

:

Tranquillo io sono, fra poco teco sarö mia vital is)

Qßer »ermag bie (£mpfinbung ju bef(^reiben, bie mic|> burd^--

brang !
— Qöie li^fte \\d) ber (Bd)\mv^, bev in meinem Snnern nagte,
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auf in ix)c^mütigc 6cf>nfucl^f, bie ^immltfc&cn '33olfam in aüt QQöunbcn

9o§. — 'QiUtß roar »crgeffcn, unb ic^ ^orc^tc nur cnt^üdt auf bic

5önc, bic, h>ic au^ einer anbcrn 'Sßclt nieberffeigcnb , mic^ tröftenb

umfinöcn. —
Sbenfo einfach ipie ha^ ^^t^itaür) ift ha^ ^^ema ber folgenben

^rie: Ombra adorata ge|)altcn; aber ebenfo feelenooU, ebenfo in

t>ai Snnerfte bringcnb fprid()f e« bcn Suftanb be^ ©emüf« au^, t>a€

oon ber fetigcn Hoffnung, in einer |)ö^eren, befferen ^elt balb aKe^

i^m Q3er|>ei§ene erfüllt ju fe^en, fid^) über ben irbifc^en 6^mer3
^intpegfc^jlüingt — 903ie rei^t fxd) in biefer einfachen ^ompofition

aUe^ fo funftlo^, fo natürlich aneinanber; nur in ber ^onifa unb

in ber Dominante beU)cgen ft^) bie 6ä^e, feine grelle ^u^n)ei(^ung,

feine gefuc^fe ^igur, ber ©efang fliegt ba|)in n)ie ein filber^eller

6from 5tt)ifcf>en leuc^fenben 93lumen. ^ber ift bieg nic^t eben ber

ge^eimni^öollc Sauber, ber bem '30'Jeifter ^u ©ebofe ftanb, t>a^ er ber

einfad^ften ^Oielobie, ber funftlofeften 6truftur biefc unbefc^reiblid|)e

'Ma0)t ber unh)iberffe^lic|)ften <2öirfung auf jcbe^ empfängliche ©ernüt

ju geben öermoc^te? 3n ben h)unbert)oll i)tU unb flar tönenben

'3)Jeligmen fliegt bie 6eele mit rafc^em ^ittid) burc^ bie glänäenben

QBolfen — e«J ift ber jaudfjjenbe 3ubel »erflärter ©eifter. — 0ie

^ompofttion »erlangt toie jebe, bie fo tief im Snnern öon bem

SO'Jeifter gefü|)lt tt)urbe, and) tief aufgefaßt unb mit bem ©emüt, id)

möchte fagcn mit ber rein au^gefproc^enen '2l^nung be^ £iberfinn»

li(^en, tt)ie bk ^dobk tß in fic^ trägt, vorgetragen ju loerben.

^ud^ tt)urbe, toie ber ©eniu^ be^ italienifcl>en ©efangeg c^ «erlangt,

fotoo^l in bem Q^cjitatio al^ in ber "Slrie auf gelpiffe Verzierungen

gerechnet; aber ift e^ n\d)t fd|)ön, ba^ \t>it burcj) eine ^rabition bic

^rt, tt)ic ber ^omponift, ber ^o^c 9?Jcifter be^ ©efange^, (Sre^centini,

bic 2lric oortrug unb öerjierte, fortgepflanzt toirb, fo ba^ e^ loo|)l

niemanb n)agen bürfte, ungeftraft loenigftcn^ frembartigc 6c^n5rfet

hineinzubringen? — QCßie oerftänbig, toie ba^ ©anje bclcbcnb \)at (S.xti'

ccntini bicfe zufälligen Q3erzierungcn angebracht— fie finb ber glänzenbc

6c|)mudE, tt)cl(|)er ber ©eliebten lf>olbeg "iHntli^ oerfc^bnert, ba^ bic

•klugen ^eUer ftra|)len unb ^ö^erer ^urpur ßippe unb "2ßangen färbt.
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"21bcc wai foU ic^ oon bir fagcn, bu ^errlic^c Gängcrin! ~
tOJit beul glüf^cnbcn (5nt^ufia^mu^ ttx Italiener rufe idf bir ju : ®u
üon beul Äimmcl Ocfegnetc! (Unferer beutfd)ett Sängerin Ääfcr'*),

bic fic^» nun Iciber bcr ^unft ganj entjogcn, riefen bie 3taliener ju:

Che sei beiiedetta dal cielo !
'^) ©enn ipo^l ift e^ bcr QcQtn bc^

Aimmel^, bcr beinern frommen, innigen ©emüte öergönnt, t)aß im

3nnerften Cmpfunbcnc bell unb ^errlid; flingenb ertönen ju laffcn.

— Q33ie f)olbc ©eifter i)(ibtn mxä) beine ^5ne umfangen, unb jeber

fprac^: „9^id)te bein Äaupt auf, bu ©ebeugtcr! 3ief)e mit un^, jie^c

mi( un^ in ba^ ferne ßanb, tt)o bcr ßc^merj feine blutcnbe *2öunbc

mcl>r fcf)lägt, fonbcrn bic '^Bruft tt)ie im l;i5c^ften ^nt^üdtn mit un--

nennbarer 6ct;nfuc^t erfüllt!" —
3cb toerbe bidf) nie me^r l)5ren ; ober ttjcnn bie 9^i^t^h)ürbigfeit

auf mic^ zutritt, unb, mic^ für i^re^gleicl;en ^altenb, ben 5?ampf be^

©emeinen mit mir befte^cn, itjcnn bie ^Ibern^cit mic^ betäuben, t>e^

'^bbel^ c!el^aftcr Äo^n mi(^ mit giftigem 6tac^el »erleben tpiH, bann

U)irb in b einen ^5nen mir eine tröftenbc ©eifterftimme julifpeln:

Tranquillo io sono, fra poco teco sarö mia vita!

3n einer nie gefüllten 93cgciftcrung ergebe ic^ mic^ bann mäch-

tigen 'Jluge^ über bk Sc^macf) be^ 3rbifc|)en; alle ^önc, bie in ber

lounbcn '^ruft im ^lute be^ Schmerjc^ erftarrt, leben auf unb be=

ipcgcn unb regen fi^ unb fprü^en n){e funfelnbe 6alamanbcr bli^enb

empor; unb i^ vermag fie gu faffen, 5U binben, bd^ fie h)ie in einer

'i^cucrgarbe jufammen^altenb jum flammenbcn 93ilbe werben, ba^

beinen ©efang — bic^ — üerflärt unb oer^errlic^t.

3. ©ebanfen über ben ^o^en QÖßert ber "^uftf

^i ift nic^t ju leugnen, ba^ in neuerer Seit, bem Äimmet
fei'^ gebanfti ber ©cfi^madl an ber ^DZufif fi(^ immer mc^r öcrbrcitet,

fo ba^ c^ jc^t gen?ifferma|cn jur guten (Eraie^ung gehört, bk ^inber

auc^ "SOJufif lehren 3U laffcn, toc^^alb man benn in iebem Äaufc, bai
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:

nur irgcnb ttwai bcbcutcn iviU, ein Ä^aotcv, locnigften^ eine ©uitarrc

finbct. 9^ur iDcnige 93erä^ter bcr gcipi|j f^bncn Äunft gibt c^ nod^

|)ic unb ba, imb biefen eine tüchtige Ceftion 511 geben, ta€ iff je^f

mein Q3orfa^ unb '^Beruf.

®ec 3tt)ed bec 5?unff überhaupt ift bod^ fein anbercr, aU bem

"SO^cnfc^cn eine angenet;me linfer^attung ju üerfc^affen unb i^n fo

t)on bcn ccnfteren ober melme|)r ben einzigen i^m anffänbigen @c--

fd^äften, nämli^) fol4)en, bic i^m Q3rot unb (?^rc im Qtaat ewerben,

auf eine angenehme QIrt ju jerftrcuen, fo ta^ er nacf)^er mit ge--

boj)pelter ^ufmerffamfeit unb '2tnftrcngung ju bem eigentlici|)en 3u>e(l

feine« ®afein« 5urü(lfe|)ren , b. ^. ein tüchtige« ^ammrab in bcr

'2öal!mü|)(e be« Qtaati fein unb (ic|) bleibe in ber SSJ^etap^er) ^afpcln

unb ftc^ tritten laffen fann. 9Jun ift ober feine Ä'unft aur errcic|)ung

biefe« SvpecE« tauglic|)er aU bie "SJiufif. ^ciß Cefen eine« 9^oman«

ober ©ebic|>t«, fottte auc^ bie QBaf)t fo glücfUc^ auffallen, ba^ e«

burc|)au« nic^t« p^antaftifc^ ^bgefcl[)macfte« , toie mehrere ber oltcr»

neueften, enthält, unb atfo bie ^f)antafic, bie eigentli^ ber f4)timmfte

unb mit aller <30Zac^t 5U ertbtenbe ^cit unferer ßrbfünbe ift, nic^t im

minbeften anregt — biefe« £efcn, meine ic^, \)at borf) bai llnangene|)me,

ba^ man geipifferma^en genötigt lt)irb, an \>a^ ä« benfen, n)a« man

lieft: bie« ift aber offenbar bem S\t)tä ber Serftreuung entgegen.

®a«felbe gilt öon bem Q3orlefen in ber ^rt, ha^, bie ^ufmcrffamfeit

gauä baöon abloenbenb, man fe^r leicht einfc^löft ober in crnftc ©e--

banfen fi^ vertieft, bie, nac|> ber öon jebem orbentlicl)en ©efc^äft«--

manne ju beoba4)tenben @eiftc«biöt, ät)flifcl; eine QBeite ru^en muffen.

0a« "^Sef^auen eine« ©emälbe« fann nur fe|)r fur^ bauern: bcnn

t>a^ 3ntereffe ift ja bocb verloren, fobalb man erraten f)at, uja« e«

»orfteHen folt. — Q93a« nun aber bie ^n[\t betrifft, fo fönnen nur

jene ^eillofen Q3eräd[)ter biefer ebcln ^unft leugnen, \)a^ eine gelungene

^ompofition, b. l;. eine fol^e, bie fic^ ge|)brig in 6d^ranfen ^ält unb

eine angene|)me ^Dielobic na^ ber anbern folgen tö^t, of)ne ju toben

ober \\6) in allerlei fontrapunftifc^en ©äugen unb ^uflbfungen

närrifd^ ju gebärben, einen lounberbar bequemen 9^eij »erurfad^t, bei

bem man be« benfen« ganj überhoben ift ober ber bodf) feinen ernften
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Öcbiinfcu oiiffonuncn, fonbcrn mc()i'cic goii,^ lcicf)tc, nnc)cncf)mc

iHMi bcncii man nid;t einmal ficf) belvufjt toict), loa^ [ic cigcntUd) cnt-

l;aUcn, gar luftig lücc^fcln läf}(. ^aw tann aber tpctter 9cl)eu unb

fragen : '2ßcm ift c^ ücrn)e|)rt, and) iDö^renb bcr '30'^ufif mit bcm 9Zad)bar

ein ©cfpräc^ über aUcrlci ©egcnftänbe bcr politifd^en unb moralifc^cn

933clt anjufnüpfcn unb fo einen boppeltcn Sttjecf auf tirxt ongcnc^mc

QBeife 5U crrcicl()cn? 3m ©egcnteil ift bie^ gar fc^r anjuroten, ha

bie 'SJJufif, iuie man in allen ^onjerten unb mufilalifc^en 3ir!cln ju

bemerfen ©clegcn^eit l)aben ipirb, bai 6pre^en ungemein erleid^tcrt.

3n bcn Raufen ift alle^ ftill, aber mit ber '30^ufi! föngt ber 6trom

bcr 9^cbc an ^u braufcn unb fc^n)iUt mit bcn ^önen, bic hineinfallen,

immer mc^r unb me^r an. '30'Jan^c^ ^rauenjimmer, bcrcn 9^cbc

fonft, nad) jenem 'tHu^fprudf) : 3a, ja! unb ^^Zein, nein! ift, gerät

»uäl;rcnb bcr 9}Zufif in ha^ übrige, h)a^ nad) bcmfelbcn 'Slugfprud)

^\v>ax i>om ilbcl fein foH, l>icr aber offenbar »om ©uten ift, t>a i^r

be^^alb manchmal ein ßieb^aber ober gar tin (J^cgema^t, »on ber

6üfjigfcit ber ungewohnten 9^cbe beraufc^t, in^ ©am fällt.
—

Äimmcl, tt)ic unabfc|)bar finb bie Q3ortcilc einer f^bnen ^J^uftf! —
^ud), \\)x ^cillofcn Q3eräc^tcr bcr eblen 5?unft, fü^rc ic^ nun in bcn

l>öu^lic^en Sirfcl, wo ber QJater, mübc »on bcn ernftcn @ef(^äftcn

bc!^ ^agc^, im 6d^lafrod unb in Pantoffeln frö^lid^ unb guten "^O^uti^

jum "^DZurfi feinet älteften 6o|)nc^ feine pfeife raud^t. Siat baß

e^rli^c ^^ö^^cn nid^t blo§ fcinctlDcgcn ben ®effauer--'30Zarfci|) unb

„'^lül^c liebet ^til(i)m" cinftubiert, iinh trägt fic c^ nic^t fo fc^5n

üor, bafj ber 9}Zutter bie gellen ^rcubcnträncn auf bm Strumpf

fallen, bcn fic eben ffopft? QOßürbc il;m nic^t enblicl) haß ^offnung^=

t>olIe, aber ängftlidf)c ©equäfe bc^ jüngftcn Sprö^lingö befc^tocrlid)

fallen, loenn nic^t bcr ^lang ber lieben i^inbcrmufif haß ©anjc im

^on unb ^aft hielte? — 3ft bein 6inn aber ganj biefer ^äu^lic^en

3bt)llc, bcm ^riump^ ber einfachen 9^atur, üerfc|)toffen, fo folge mir

in jcncig Siauß mit l)ellcrlcuc^tetcn 6picgctfcnftern. ©u trittft in bcn

<3aal; bic bampfenbc ^cemafc|)inc ift ber 'Brennpunft, um bcn fic^

bic eleganten Äcrrcn unb <5)amcn belocgcn. 6picltifd)c njcrbcn gc--

nidt, aber aud) bcr ©edel htß 'Jortepiano fliegt auf, unb aucb ^ier

3ftel, Äoffmonn« »nuftfalifd^e Schriften 6
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bicnt bic '30Juft! 5uc angenehmen Unterhaltung un\> Serftteuung. @ut

gelpä^lt, i^at fic burd^au^ nic^t^ 6t5renbc^, benn felbft Ut ^orten--

fpieler, obf(^on mit ttwa^ Äö^erem, mit ©etoinn unb Q3crluft be«

fcbäftigt, bulben fic ipillig. — QBa^ foU idf) enblic^ »on ben großen,

i5ffcntlid;cn 5?onjcrten fagcn, bie bie ^errli^fte ©elegcn^cit geben,

muftfalifcf) begleitet, biefen ober jenen *5feunb ^u [preisen; ober ift

man no(|) in ben 3a|)ren be^ Ühtvmutß, mit biefer ober jener 0amc
fü§c Qöorte 5u ipec^fcln — too^u ja fogar bic 'SJZufif nod) ein fc^id--

li^e^ ^^cma geben fann. 0iefe Äonjerte finb bie \x>a\)xm 3er«

ffreuunggplä^c für ben ©efc^äft^mann imb bem ^^eatcr fe()r »or»

au5ie^en, bei biefe^ jutpcilcn Q3orffellungen gibt, bic ben @cift wn^

erlaubterU)cife auf etloa^ ganj 9'Zic|)tige^ unb llnvoafjre^ fixieren, fo

ha^ man ®efa|)r läuft, in bic ^oefie hineinzugeraten, tt)OOor fic^

benn bod[) jebcr, bem feine bürgerlici|)e (5^re am Äerjcn liegt, l)üten

mu^l — 5?ur5, c^ ift, tpie i6) gleich) anfangt tv\x>ä\)ntt , ein cnt=

fc^eibenbe^ Seid^cn, Wk fe^r man je^t bie ipa^re ^enbenj ber 9[)Zufi!

erfennt, ba^ fie fo fleifig unb mit fo oielem (frnft getrieben unb

gelef>rt tt)irb. QCßie ätoccfmä^ig ift c^ nic^t, ha^ bit ^inber, follten

fic auc|) m6)t ba^ minbefte Talent 5ur ^unft ^aben, Vorauf e^ ja

aud) eigentlich gar ni^t anfommt, bo6) jur 9}Zufif angehalten n)crben,

um fo, n)enn fie fonft no(^ nic^t obligat in bcr ©efctlf^aft n)ir!en

bürfcn, bocf) loenigften^ ba^ 3^rige jur Unterhaltung unb Serftreuung

beitragen ju fbnnen. — QOöo^l ein glänjcnbcr QSorjug ber ^vi\\t oor

jebcr anbern 5?unft ift e^ auö), ta^ fie in i^rer 9^ein^eit (o^nc 93ei--

mifd^ung ber ^oefie) burc^au^ moralifc^ unb bat)er in feinem ^all

oon fcf)äbli(^em ©influ^ auf bic sartc Sugenb ift. 3cncr ^oli^ci«

bireftor atteftiertc fed bem Srfinbcr einc^ neuen Snftrument^, ba^

barin m6)t^ gegen ben Qtaat, bk 9^eligion unb bie guten Sitten

enthalten fei; mit berfelben ^edt^eit !ann jebcr ^ufifmeifter bem '^apa

unb ber "SO^iama im »orau^ öcrfu^ern, bic neue 6onate enthalte x\\(i)t

einen unmoralif(^cn @cban!cn. QBcrben bic ^inber älter, fo oer«

fte^t c^ fi(^ oon felbft, ba^ fic oon ber ^u^übung bcr 5?unft abftra^icrcn

muffen, ba für crnfte 9}iänner fo etttja^ fic|) nicbt tt)o^l fc^iden n)ill

unb ®amcn barüber fc^r leicht ^5^erc ^f(ic|>ten ber @efellfcl)aft :c.



II. ^ct(. IttetiUrlana. Srfte Oicif)t 83

i>crfäumcn !önncn. <5)icfc genießen bann hai QScrgnügen bcr 9)iufll

nur paffi», inbcm ftc fic() öon 5linbcrn ober 5?ünftlcrn »on ^rofcffion

üorfpiclcn laffcn. — '^ui bcr rid)tig angegebenen ^cnbenj ber Äunft

flicht aud) Don fclbft, ba^ bic ^ünftlcr, b. ^. biejcnigen "perfonen,

\i>clcf)c (frcilid) ti5rici()t genug!) if;r ganje^ Ccben einem nur jur dv-

f)olung unb Serftreuung bicncnbcn ©efc^äfte tüibmen, aU ganj unter-

gcorbnete 6ubic!te ju betrauten unb nur barum ju bulben finb, njeit

fie ba^ miscere utili dulcc'") in ^u^übung bringen, .^ein "^DZenfc^

oon gefunbem Q3erftanbe unb gereiften (finfic^ten n)irb hm beften

^ünftler fo ^oc^ fc^ä^cn aU btn ujadcrn ^anjliften, ja bcn Äanb-

h)cr!^mann, bcr ha^ ^elfter [topfte, luorauf ber 9l<it in ber 6cf)o^=

ftube ober ber 5?aufmann im .Kontor ft^t, ha \)kv baß 9^otn)enbige,

bort nur haß '2Ingene^me beabfn^tigt njirb. 'Jöenn man ba^er mit

bcm 5?ünftler 1^5fli(^ unb freunbti^ umgebt, fo ift haß nur eine "Jolgc

unfercr 5^ultur unb unfercr 93on^ommie, bie un^ ja auc^ mit ^inbern

unb anbern ^erfonen, bie 6pa§ ma^cn, fcf)ön tun unb tänbeln lä§t.

^Of^anc^e oon biefen ung(r,dli(^en 6c^tt)ärmern finb ju fpät anß i^rem

3rrtum tv\x>ad)t unb barüber toirfUd^ in einigen ^a^nfinn ocrfollen,

h)e(c^e^ man anß if)ren ^u§erungen über hit ^unft fc|)r tei^t ah*

nehmen fann. 6ie meinen nämlicb, bie ^unft lie§c ben "SOf^enfc^en

fein I)5^ere^ ^^ringip a^nen unb fü^re i^n au^ bcm töri^ten ^un
unb treiben be^ gemeinen £eben^ in ben Sft^tcmpel, \x>o bie 9Zatur

in l;ciligen, nie ge|)örten unb bod^ ücrftönblic^en Cauten mit i^m

fprä(^c. Q3on ber ^ufi! ^egen biefe ^a|)nfinnigen nun üottenb^

bic n)unberli(^ften 9}Zeinungcn; fte nennen fie bie romantif4)ftc alter

fünfte, ha i\)x 93orn)urf nur haß Hncnblicbe fei; bie gebeimni^ooHc,

in 55ncn au^gefpro^ene 6an^frita bcr 9^atur, bie hit 93ruft htß

'3}Zenfd)cn mit unenbli(^er 6e^nfucbt erfülle, unb nur in i^r öerfte^ie

er haß ^o^e £ieb ber — 93äume, bcr 93lumen, bcr ^icre, ber Steine,

ber ©ctDäffcr! — 0ie ganj unnü^en Spielereien bc^ ^ontrapunft^,

bic bcn 3ut)örcr gar nicbt aufheitern unb fo ben eigentlichen Swed
ber *30Zufif ganj öcrfe^lcn, nennen ftc fc^auerli^ gc^eimni^öoUe Kom-
binationen unb ftnb imftanbc, fie mit h)unbcrlic^ »erfd^lungenen

9}Joofcn, Kräutern unb '^Blumen äu öcrglcic^cn. ^aß Talent, ober
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in ber Qpxad)t biefcr 5orcn bcr @eniu« bcr SO^ufif, glü^c, fagcn

fte, in bcr ^ruft bc« bic Äunft übcnbcn unb |)cgcnbcn 'SJJcnfc^cn unb

»er^c^jrc i|)n, tpenn ba^ gemeinere ^rin^ip ben '^unfen Jünftli^) über-

bauen ober ableiten h)oUe, mit unou^löf^Iic^cn "Jtömmen. diejenigen,

ipclcbc benn bod^, tt)ie id|> e^ erft au^gefübrt i^aht, ganj richtig über

bie loa^re ^enbeng ber ^unft unb ber "SCRuftf in^befonbere urteilen,

nennen fte unhjiffenbe ^rcoler, bie eh)ig öon bem Heiligtum be«

^ö^eren 6ein« au^gcfd^loffen bleiben müßten, unb beur!unben babur^)

i^re ^oll|>eit. ®cnn ic^ frage mit '^zd)t: ^er ift beffer baran, ber

QtaaUhtamtt, ber ^aufmonn, ber von feinem ®elbe ßebenbe, ber gut

i§t unb trin!t, gehörig fpa^ieren fäbrt, unb ben alle SD^enfi^en mit

ß^rfurd^t grüben, ober ber ^ünftler, ber fic^ ganj !ümmerli4> in

feiner fantaftifc|>en Q33elt bereifen mu§ ? 3h?ar be^au^ten jene ^oren,

ba^ ti eine ganj befonberc Qad)z um bic poetifc^e Cr^ebung über

t>ai ©emeine fei unb man(^c^ ^ntbe^ren fic^ bann umtoanble in

©cnu| : allein bic ^oifer unb Könige im Srren^aufe mit ber 6trof)--

frone ouf bem S)a\xpt fmb aud; glücEli^! <3)cr bcftc 93ctt)ei^, ba^

alle jene ^lo^feln nidf)t^ in ficb tragen, fonbem nur ben innern Q3or--

tourf, ni^t na^) bem 6oliben geftrebt 5u ^aben, befcbtt)idbtigen foUen,

ift biefer, t>a^ beinahe fein ^ünftler e^ au^ reiner, freier QBa^l tt)urbe,

fonbern fie entftanbcn unb entfielen no(^ immer au^ ber ärmeren

klaffe. Q3on unbegüterten, obffuren (fitem ober loiebcr t)on Äünftleni

geboren, madbt fie bie 9^ot, bie ©clegen^eit, ber 9)?angel an Qlu^flc^t

auf ein ©lud in ben cigcntlid|)en nü^li(^en klaffen ju bem, \oai fie

mürben, ©ie^ toirb benn an^ jenen '^Ijantoftcn jum ^ro^ etoig fo

bleiben. Sollte nämlic^ eine begüterte "S^amilie bi^^^f^n 6tanbe^ fo

unglüdlic^ fein, ein ^inb 5U ^aben, bai gana befonber« jur ^unft

organifiert roäre, ober bai, na^ bem läcbcrlicben ^i^brud jener

Qßa^ntPi^igen, bm gbttlicben ^unfen, bcr im 'Jöibcrftanbc t)er3e^rcnb

um ficb greift, in bcr '^Bruft trüge; foUte c^ toirflicb in^ ^antaficrcn

für Äunft unb ^ünftlerlebcn geraten: fo tokb ein guter ßr^icber

burcb eine lluge ©eifte^biät, 3. ^. bur4> bai gänalicbe ^ntäie^cn aller

fantaftif(^cn , übcrtrcibenben Äoft (^ocften unb fogenannter ftarler

^ompofitioncn \>on "SJiojart, 'Scet^oöcn ufio.), fotoie burd) bic fleißig
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loicbcd;oltc QSorftcHung bcr ganj fuborbinicrfcn ^cnbcnj jcbcr ^unft

unb bc« cjan5 unfcrgcorbnctcn 6tanbc« bcr ^ünftlcr o|)nc allen Q^ang,

^itcl unb 9\cid;tum fcl;r kid)t bojJ öcnrrtc junge Gubjeft auf ben

rechten "Jöeg bringen, fo ba^ tß am (Snbc eine rechte Q3erac^tung

gegen 5lunft unb 5lünfflcr fpürt, bie aU wa\)xtß 9?cmcbium gegen

jcbc Cjjentrijität nie tütxt genug getrieben toerben !ann. — 0en

armen ^ünftlcrn, bie noc^ nid)t in btn oben befc^riebenen QBo^n-

töi^ verfallen fmb, glaube \d^ \\>\xtl\<^ ni^t übel ä" raten, toenn ic^

ibnen, um fic^ bod) nur ttnxxi au^ i^rer stt)cdflofen ^enbenj ^erau^"

anreihen, öorfc^lage, noc() nebenher irgenb ein leichte« Äanbtt>erf ju

erlernen: fte n)erbcn gelüi§ bann fd|)on al^ nü^lic^e ^itglieber beg

(otaatß ctwaß gelten. 9}^ir l)at ein 5?enncr gefagt, ic^ i)äUt eine

gcfcl)idEte Äanb jum ^antoffelmac^en , unb ic^ bin nic^t abgeneigt,

mid) al^ ^rotott)pu^ in bie 2t^vt bei bem ^icftgen ^antoffelma^er=

meiftcr 6^nabler, ber nod^ ha^n mein Äerr '^att ift, ju begeben. —
®a« überlefenb, toa^ ic^ gefc^rieben, finbe ic^ ben QBa^ntDi^ mancher

9}^uri!cr fcf)r treffenb gefd)ilbcrt, unb mit einem ^eimlic^en ©raufen

füt)le ic^ mic^ mit i^nen oerlpanbt. ®er Qatan raunt mir in^ Ö^r,

ba^ if)nen mand^e^ fo rebli(^ ©emeinte ttjo^l gar al^ ^eillofc Sronic

erf^cinen fönne ; allein ic^ tjerfic^ere nodfjmat^: ©egcn eu(^, t|>r ^er--

äd()ter ber 'SOZufif, bie i^r baß erbauliche 6ingen unb 6pielen ber

Äinber unnü^e^ Quin!elieren nennt unb bie 9)?ufi! al^ eine ge=

^eimni^öoUe, erhabene ^unft nur i^rer h)ürbig ^bren h)ollt, gegen

euc^ iparcn meine 9Q3orte geri4>tet, unb mit ernfter QBaffe in bcr

Äanb l;abe xd^ euc^ belüiefen, ba^ bie '3)Zufi! eine ^errlic^e, nü^lic^e

(Erfinbung btß aufgetpcdten ^ubalfain") fei, tpclc^e bie SO^cnf^en auf»

^eitere, jerftrcue, unb ba^ fic fo baß ^äu^li^je ©lud, bie er^abenfte

^enbenj jcbe^ fultioierten ^O'^cnfcljcn, auf eine angenehme, befriebigenbe

^eife befbrbcre.

•^
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4. ^eet^oi)en^ S^ptumentalmufif

Sollte, hjenn öon bcr "SOf^uft! ol« einer fclbftänbtgen ^unff bie

9^ebc tft, nic^f immer nur bie Snftrumentalmufi! gemeint fein, tt)elc^e,

jebe Äilfe, jcbc '^Beimifd^ung einer anbtvn ^unft (ber ^oefie) öer--

fc^mä|)enb, bo^ eigentümli^c, nur in i^v 3U erfennenbe 'Söefen bicfer

^unft rein au^forid^t? — 6ie ift bie romantifd^fte aller fünfte, bei«

na^e möchte man fagen, allein tä)t romantifc^, benn nur bai llnenb«

lid^e ift i^r ^orrt>urf. — Orjj^eu^' £t)ra öffnete bie ^ore be^ Ör!u^.

©ie ^^^ufif fc^lie^t bem 9)?enfc^en ein unbefanntc^ 9ltx(i) auf, eine

*3öelt, bit md)U gemein l)at mit ber äußeren 6innentt)elt, bie i|)n

umgibt, unb in ber er alle beftimmten ©efü^le jurüdElä^t, um fi(^

einer unau^fprecblicben 6e|)nfuc^t ^in^ugeben.

$yaht i^r bieg eigentümliche "Söefen an6) rpo^l nur geahnt, i^r

armen 3nffrumenta(lomponiften, bie i^r euc^ mü|>fam abquältet, be»

ftimmte ^mpfinbungen, ja fogar 93cgcben()eitcn bar^ufteHcn ? — ^ie
fonntc eg eu^) benn nur einfallen, bie ber ^laftif gerabeju entgegen»

gefctjte 5?unft p'aftifc|) 5u bebanbetn? (?ure Sonnenaufgänge, eure

©emitter, eure Batailles des trois Empereurs ^'*) uftt). toarcn voo^l

geroi^ gar läcberlicbe QSerirrungcn unb finb tt)ol)lt)crbientertt)eife mit

gänälicbem ^ergeffcn beftraft.

3n bem ©efange, tt)o bie '^oefie beftimmte "^Iffefte burc^ QDßorte

anbeutet, wixtt bk magifc^e 5?raft ber ^\x\it wk tai tt>unberbare

(Jlificr bcr Reifen, oon bem etlicbe tropfen jcbcn ^ranl löftlic^er

unb ^errücber macben. 3ebe Ceibenfcbaft — Ciebe — ioa^ — 3om
— 93erätt)eiflung jc. , iüie bie Oper fie ung gibt, fleibet bie 'SJJufi!

in ben ^urpurfcbimmer ber 9^omantif, unb felbft bai im £eben

(Jmpfunbene fü^rt un^ ^inau^ an^ bem Ceben in ba€ 9'^eic^ bti Un-

enblicben.

So ftar! ift ber Sauber ber 9!}?ufif, unb immer mä(^tigern)crbenb

mu|te er lebe "^effcl einer anbern ^unft jcrrei^en.

©ett)i^ nicbt allein in ber ^rlei^terung ber "iZlugbrudemittel

(Q3cnoollfommnung ber 3nftrumcntc, größere QSirtuofität ber Spieler),

fonbern in bem tieferen, innigeren ^rlennen bc^ eigentümlic|)en ^efen^
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bcr '•Olu[\l liegt c«, ba^ geniale ^omponiftcn bic Onftrumcntolmuftf

ju bcr jc^igcn ioö^c crl)obcn.

<3!}Z0(iart unb Äa^bn, bic 6c|>öpfcr bcr jc^igcn Snftrumental-

imtrif, 5cigcn unß jucrft bic Slimft in i|)rcr üoUcn ©loric; n)cr ftc ha

mit öoUcr Ciebc anfc^autc unb cinbrang in i^r innerftc« QOOcfcn, ift

— ^cct^ooen! — ®ic 3nftrumentalfompofitioncn oder brci <2)Jciftcr

atmen einen gleichen romantifc^cn ®cift, metc^c^ in bem gleichen

innigen (Ergreifen tcß eigentüm(ic|)en 933efen^ bcr 5lunft liegt; bcr

6l;ava!tcr i^rcr 5?ompofttionen untcrfc^cibet [ic^ jcbocl) merHic^. --

'Scr ^u^bruct cinc^ ünblic^en, I)citcrn ©cmüt^ ^errfc^t in i6at)bng

5?ompofitioncn. 6eine 6t)mpf)onicn führen unß in unabfci)bare grüne

Äainc, in ein luftige^, buntem ®ett)u^l glücHic^cr 9}^cnfc^cn. 3üng--

lingc mx\> '^D'^äbc^cn fc^tt)cben in O^ci^entänjen »orüber; lac^enbe 5?in=

bcr, hinter 93äumcn, I)inter 9^ofcnbüfc^cn laufc^enb, h)erfcn ftc^ necfcnb

mit '33lumen. (fin ßebcn ooH Ciebe, »oU ectigfeit, n)ic öor bcr 6ünbe,

in ch)iger 3ugenb; fein ßeiben, fein 6c|)mer3, nur ein fü§cg, h)c^=

mutige^ Oberlängen nad; bcr geliebten ©eftalt, bic in ber '^crne im

©lanj beg ^benbrote^ ba^erfc^mebt, nic^t nä^er !ommt, m6)t t)er=

fc^tt)inbet, unb folangc ftc ha ift, loirb eg nicl)t 9Zac^t, benn ftc felbft

ift bai "iHbcnbrot, öon bem 93erg unb Äain erglühen. — 3n hk

liefen be^ ©eifterrcic^^ fü^rt un^ ^J^ojart. <3^urc^t umfängt un^,

aber oljne 'SJZartcr ift fie mcl)r ^|)nung be^ llnenblid^en.

£icbe unb QBef)mut tönen in ^olbcn ©ciftcrftimmcn ; bic '^a6)t

gc^t auf in ^eUcm ^urpurfc^immer, unb in unau^fprcc^li^er 6e^n--

fud^t gießen \mv nad) ben ©cftalten, bic, frcunblidf) un§ in i^re 9?ei^en

loinfenb, in eioigcm 6p^ärcntan5C burd^ bic QBoHcn fliegen. ('SJiojart^

Si)mp^onic in Es-dur^^), unter bem 9'Zamcn bc^ 6d)tt)ancngefangc^

befannt.)

60 öffnet un^ auc^ 93eet^oöen^ Snftrumcntalmufif hai 9^eic^

bc^ Ungeheuern unb llncrmefli^en. ©lü^enbe 6tra^len f(^ie§cn

hm6) bicfe^ 9{d6)tß tiefe 9^acf)t, unb h)ir n>crben 9'^iefcnfc^otten ge=

U)a^r, bic auf unb ah n)ogen, enger unb enger unö einf^lie^en unb

un^ öerni(^ten, aber nic^t ben ©(^mera ber uncnbtic|)en 6e^nfu(^t

in inelc^cr jebc £uft, bic fc^nell in jauc^acnben ^önen emporgcfticgen.



88
'

Äoffinonnö muftfaltfc^e eti^riftcn:

^inftnft unb un(ccgcf)t, unb nur in bicfcin Gc^mcrj, bcr Cicbc, iooff«

ttUttÖf ^reubc in fic^ wer^e^rcnb, aber nid^f 5erft5renb, unfcrc 93ruft

mit einem öoUftimmigen 3ufammen!tangc oUer £eibcnfc|)aften 5er--

fprengen loiU, leben U)ir fort unb fmb entäüdtc @eifterfe()er !
—

®er romantifc^c @efc|)madE ift feiten, no(^ fcitencr bai romam
tifd|)c Talent, ba^er gibt c^ \x>o^l fo luenige, bie jene 2\)va, beren

^on t>aß n)unberoollc 9^cic^ beg 9^omantifc^cn auff4)lieft, anju--

fdfjlagcn vermögen.

^a\)bn fa§t ha^ '30'Jcnfc|)li(^c im menfc^tic^en ßeben romantifc^

auf; er ift fommcnfurabier, fa^lid^cr für bie ^D^e^r^a^l.

^ojatt nimmt me^r baß Übermenf^lid^e, baß ^unberbare.

iDeld^eg im innern ©eifte tDo^nt, in "i^nfpruc^.

93eet^oüen^ ^SJ^ufif beilegt bie Äebel ber ^ur4)t, btß 6d)auer^,

bc^ (Jntfe^cn^, btß 6£^mer5e^ tmb ernjcdt ehm jene unenblic^e 6e^n=

fud^t, tt)el^e baß '2ßefcn ber 9?omantil ift. ^r ift ba^er ein rein

romantifc|)er ^omponift, unb mag c^ ni(^t baf)er !ommen, ba^ i^m

^ofalmufif, bie ben G^arafter btß unbeftimmten 6e^nen^ nic^t 3U=

lä^t, fonbern nur burd^ QSßorte beftimmtc "Slffefte, al^ in bem 9it\(^z

btß llnenblicl;en cmpfunben, barftcUt, loeniger gelingt?

©cn mufifalifdf)en "^iJbel brüdEt '33eet^oöcn^ mä(^tiger ©eniu^

;

er mill fi^ vergebend bagegen auflehnen. — ^ber bie \Deifen Q'^ii^tcr,

mit »orne^mer "SO^Zienc um fi^ f(^aucnb, öcrfidfjern: man Bnnc c^

i^nen al^ "SCJ^ännern t>on großem 93erftanbe unb tiefer ^infid^t auf^

QGßort glauben, e^ fe^le bem guten 93eet|)ov)en n\<i)t im minbeften an

einer fe^r reid^en, lebenbigen ^^antafie, aber er »crfte^e [\t m6)t ^u

jügeln. ®a märe bmn nun t)on ^t^hja^l unb Normung ber @e--

banfen gar nid;t bie 9^ebe, fonbern er merfc nac^ ber fogenanntcn

genialen 'SO^et^obc alle« fo l^in, mic e^ i^m augenblidlli(^ bie im ^euer

arbeitenbe ^antafie eingebe. Q93ic ift e« aber, )x>mn nur eurem
fd^mac^en 93lidf ber innere, tiefe 3ufammen|)ang jeber *33cet^oöenf(^en

^ompofition entge|)t? 'SJcnn e« nur an cu(^ liegt, ba^ i\)v btß

9)?eifter^ bem ©emei|)ten yerftänblid^e <5pva<S)t nid()t öerfte^t, tt>enn

eudb bie 'Pforte bc^ innerften Äeiligtum^ »erfd^lojfen blieb? -- 3n
^a^r^eit, bcr 9}Jeifter, an Q3efonnenl;eit Äat)bn unb "^D^ojart ganj



II. $ei(. KrciOleciana. Srfle Otct^e 89

Ott bic 6eifc 511 ftcUcn, tvcimt fein 3c^ »on bcm inncrn O^cic^ bcr

^öuc unb gebietet barüber al^ unumfc^ränfter Äerr. '2ift^ctifc|)c ^t^'
lünftlcr ^abcn oft im 6I;afcfpcarc über gänjUd^en 'SO'Jcingcl innerer

&'inf)cit unb inneren 3ufammen|)ange^ geflagt, inbem bcm tieferen

^M ein fc^bner 93aum, 93lätter, 93(üten unb ^vü6)tt aui einem

Äeim treibenb, cripäd)ft; fo tntfalut fic^ aud) nur burc^ ein fe|)r

tiefet (?ingeF)en in 93ecl^oöen^ Snftrumentalmufi! bie \)o\)c 93efonnen--

^eit, lpel(^c üom tt)o^ren ©enic unjertrennlid) ift unb oon bem 6tubtum

bcr 5lunft genarrt loirb. Q33clc|)c^ Snffrumentaltuer! ^cct^oöcn^ be«

[tätigt bie^ aUe^ lt)obl in l;b^erm ®rabc aU bic über alle 'SD'^a^en

^errlict;e, tieffinnige 6t)mp|)onte in C-moll? QBie fü^rt biefc tounbcr»

öoUe 5lompofition in einer fort unb fort fteigenben 5?limaf ben 3u-

|)5rcr umpibcrftct)li(^ fort in baß ®eifterrci(^ bc^ llnenblic^en. 9^tc^t^

fann cinfad^er fein a,U bcr nur auß jujci haften befte^enbe Äauptgcbanfc

be^ crften ^Hcgro^, bcr anfangt im llnifono bcm Su^örcr nic^t ein=

mal bic Tonart bcftimmt. ®cn d^oraftcr ber ängftlid|)en, unru^öoUen

Se^nfud;t, ben biefer 60^ in fid^ trögt, fe^t taß melobiöfe 9^ebcn=

t|)ema nur noc^ mc^r in^ ffare !
— ®ie 93ruft, öon bcr ^^nung be«

Ungeheuern, QScrnid^tungbro^cnben gepreßt unb beängftct, fd^cint

fid) in f^ncibenben bauten gert)ottfam £uft machen 5u njoUcn, aber

batb 5ie^t eine freunbli4>e ©cftalt glängenb ha^tv unb erleuchtet bic

tiefe, grouenüoUe d1ad)t (®a^ liebliche ^^ema in G-dur, baß erft

üon bcm Äorn in Es-dur berührt n)urbe.) — QBte einfach — nocl[>

einmal fei e^ gcfagt — ift baß ^^cma, baß bcr 9)Zciftcr bcm ©anjen

jugrunbc legte, aber n^ie lounberooll reiben fid) i^m alle 9'^cbcn=

unb Stpifd^cnfälje burcb i^r rl;t>t^mifc^e^ QScr^ältni^ fo an, ba^ fie

nur ba^n bienen, ben Sf)ara!tcr bc^ 'SlUcgro^, bm \tntß ^auptt^tma

nur anbeutete, immer mc^r unb mcl;r 5U entfalten. 'Sitte Sä^e finb

furj, beinaf)e alle nur au^ jlpci, brei haften beftebenb, unb noc^ ba^u

»erteilt in beftänbigcm QOöcc^fcl bcr 93la^-- unb 6aitentnftrumcntc;

mau foUtc glauben, ba'^ axiß fold^en (Elementen nur cttt>a^ Serftüdclte^,

llnfafjbare^ cntftel)en fönnc, aber ^tatt beffen ift c^ eben jene (fin--

rid)tung btß ©anjen foioic bie beftänbige aufeinanber folgenbe QBiebcr^

l;olung bcr 6ä^c unb einäclner ^fforbe, bic baß ©cfü^l einer un-



90 Äoffmonnö muflfötlfc^e ©d^riften:

ncnnbarctt 6c^nfuc^t hiß jum ^bdf)ftcn Orabc ftcigcrt. ©an^ baöon

obgcfc^cn, baf? bic fontrapunftifd^c 93e^anb(ung öon bcm tiefen Stu^

bium bcr ^unft jcugt, fo finb c^ auc^ bie 3it)if(i)enfä^e, bie bcftött'

btgen ^nfpielungen auf bo« Äaupft^cma, tt)elc|>e bartun, lt)ie ber ^o^e

"SO^cifter haß ©anje mit aßen ben leibcnfi^aftlii^cn 3ügen im ©cift

auffaßte unb burci|>bad^tc. — '^'6r\t m(i)t \t>k eine f)olbc ©cifterftimme,

bie unfrc *33ruft mit Hoffnung unb 5:roft erfüllt, haß lieblid^e ^^cma

htß Andante con moto in As-dur? — ^ber aud) ^icr tritt ber furd)t=

bare ©cift, ber im ^Ucgro haß ©emüt ergriff unb ängftetc, jeben

Slugcnblidf bro^cnb auß ber <2öcttcrn)one l^eroor, in ber er oerfci^tt)anb,

unb öor feinen 93ti^en entfliegen fc^neU bic freunblidf)en ©eftalten, hk

ung umgaben. •— QDßa^ foll i(^ loon ber 9)Jenuett '") fagcn ? — iöört

bic eignen '30'Jobulationen, bic S^lüffc in bem bominantcn 'iyfforbe

®ur, ben bcr 93a§ al^ ^onüa bc^ folgenben ^^ema^ in ^oU auf=

greift — haß immer fid^ um einige '^atte crlpciternbc ^^ema felbfti

Ergreift eud; ni(^t toieber jene unru^öoUe, unnennbare 6c^nfuc^t, jene

^^nung h^ß n)unberbaren ©eifterrcid|)^, in tt?clc|)em bcr'SO'iciftcr ^errfd^t?

Qlber h)ic blenbenbe^ Sonnenlict)t ftra|)lt haß präd^tige ^^cma bc^

<56)ln^\a^tß in bem jau4)3enben 3ubcl htß ganzen Ord^cftcr^. —
QQßclc^c munbcrbaren !ontrapun!tifd|>en Q3erfd^tingungen öerfnüpfen fid^

|>icr n)ieber 5um ©anjen. — 05001)1 mag man^em atle^ öorüberraufi^cn

ft)ic eine geniale 9^^a<)fobie, aber haß ©emüt jebe^ finnigen Su^örer^

tt)irb gett)i^ üon einem ©efü^l, haß thm jene unnennbare, a^nung«=

üoHc 6e^nfud|)t ift, tief unb innig ergriffen, unb bi^ jum 6(^lu§=

aHorb, ja noc^ in ben 9!)^omcntctt na6) bcmfelbcn, toirb er nic^t \)tv=

austreten lönncn au^ bcm tpunbcrbaren ©cifterreid^c , tt)o 6^meri
unb ßuft, in ^bncn geftaltet, i\)n umfingen. — <3)ic 6ä^c i^rcr

innern (Sinrid|)tung nad|), i|)rc "^lu^fü^rung, Snftrumentierung, bie "Slrt,

tt)ie fic aneinanbcrgerei^t finb, aUcg arbeitet auf einen ^unft ^inau^

;

aber oor^ügli^) bic innige Q3ermanbtf(^aft ber ^|)cma^ untcreinanber

ift e^, tpclc^c jene ©in|>cit erzeugt, bic nur allein oermag, ben 3u=

^5rer in einer Stimmung fcfti^ufjalten. Oft voirb biefc 93crn)anbt=

f(^aft bem 3u^5rcr ftar, toenn er fic au^ ber 93erbinbung jlocicr

6ä^e ^erau^^brt ober in bem jttjci t)erfc|)iebencn 6ä^en gemeinen
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©runbba^ cntbcdt, aber eine tiefere Q3ern)anbtfd|)aft, hk fid^ auf jene

•vJlrf nid)t bartut, fprii^t oft nur auß bcm ©eifte jum ©cifte, unb

eben biefc ift e^, h)eld)e unter ben 6ä()cn ber betben •JlUcgro^ unb

bcr 9}?enuctt ()crrfd)t unb bic bcfonnenc ®tn\alität be^ 'SO'^cifter«

l^errlict) »crüinbct. —
'^Qöic tief ^aben ftc^ boc^ beine ^crrlidjen ^lügclfomporttionen,

bu |)oI;er '30^eifter! meinem ©emütc eingeprägt; tok fc^al unb nid)t^»

bcbcutenb erfc^cint mir bocb nun aUci, Waß nic^t bir, bem finnigen

^UJojart unb bem gewaltigen ©eniu^ 6ebaftian 93aci^ angehört. —
"SOJit n)c(cl;er 2uft empfing id) bein fieb^igfte^ '^erf, bie beiben ^err=

liefen ^rio^, benn iö) n)u§te ja ujo^I, ha^ xd) fic nac^ toeniger

ilbung balb gar l;errlic^ {)5ren n)ürbe. Unb fo gut ift c^ mir ja

benn ^cute abenb geworben, fo ba^ id) je^t Wie einer, ber in bm
mit aUcrtci fcitencn 93äumen, ©en>äd)fen unb wunberbarcn '23tumen

umf[od)tcnen 3rrgängen eine^ fantaftifd)cn '^avU wanbelt unb immer

tiefer unb tiefer I)ineingerät, nic|)t au^ ben wunberooKen QBenbungen

unb Q3erfc^lingungcn bcincr ^rio^ |)erau^5u!ommen öermag. ^k
I;o(ben 6irenenftimmen beiner in bunter 'SÜRannigfaltigfeit prangenben

6ä^e loden micf) immer tiefer unb tiefer hinein. — ®ie geiftreic^c

®ame, bic beute mir, bem 5?apeUmcifter ^rei^ler, recf)t eigentlich gu

^\)vm bai ^rio 9'^r. 1 gar ^errlic^ fpiette, unb öor beren Flügel i^

nocb fi^e unb fd;rcibe, ^at e« mi(^ red^t beutlic^ einfc^en laffen, wie

nur ba^, xoa^ ber ©cift gibt, ju a<i)tm, aUe^ übrige aber oom Übel

ift.
-
6ben jc^t ^aht id) au^wenbig einige frappante ^u^toeid^ungcn

bcr beiben ^riog auf bem TOgel wiebcr^olt. — ^ß ift boc^ wa^r,

ber Flügel (^lügcl--^ianoforte)^O bleibt ein me^r für bie Harmonie
aU für bic 'SJiclobic brauchbarem Snftrument. ®er feinfte ^u^bruc!,

bcffcn bo« 3nftrument fä^ig ift, gibt ber <30^elobie nic^t baß regfame

ßcbcn in taufcnb unb taufenb 9^uancicrungcn , baß ber ^ogen bc^

©cigcrm, bcr $)au6) btß 93läfcrm f)croor5ubringen imftanbc ift. ®cr
6piclcr ringt öcrgcbcn^ mit ber unübertt)inbli(ien 6c^rt)ierig!cit, bic

bcr 9}Zcrf)animmum , bcr bie 6aiten burt^ einen 6c^lag öibriercn unb

ertönen tä^t, it;m cntgegenfc^t. dagegen gibt tß (bie noc^ immer



92 Äofftnonn« muftfaltfc^e 6(^>riften:

iDcit bcfci)rän!tcrc Sxxxfc abgerechnet) ipo^l fein 3nf<rumenf, bo« fo

h)ic ber ^(üget in »oUgriffigen "Slfforben bo« 9^eic^ ber Äannonie

umfaßt unb feine 6c^ä^c in ben n>unberbarften "formen unb ©e=

ftotten bem Kenner entfaltet. S)at bie '^cintafle be^ 9}ieifter« ein

ganje^ ^ongemälbe mit reichen ©ruppen, i)tUm 2i6)ttxn unb tiefen

ßd^attiecungen ergriffen, fo fann er e^ am ^tügel in^ £eben rufen,

ba^ ti a\x^ ber innern ^elt farbig unb glän5enb hervortritt, ^ie

öoUftimmige Partitur, biefc^ h)af)re mufifalifc^e 3auberbud|), bai in

feinen Seid^en alle ^unber ber ^ontunft, ben ge|)eimnigooUen (I|)or

ber manntgfaltigften Snftrumentc bcttja^rt, h?irb unter ben ioönben

be^ 'SO'ieifter^ am "Flügel heUht, unb ein in biefer ^rt gut unb t>oU=

ftimmig vorgetragene^ Qtüd auß ber Partitur möd^te bem tt)o^l=

geratenen ^upferftic^, ber einem großen ©emälbe entnommen, ju öcr--

gleid^en fein. 3um ^ant(jfieren ,
jum Q3ortragen au^ ber 'Partitur,

5U einzelnen Sonaten, ^fforben uflt). ift bat;cr ber "S^tügel vorpglid)

geeignet, fo n)ie nä(^ftbem ^rio^, Quartetten, Quintetten :c., wo bie

gcn)5|)nlic()en 6aiteninftrumente Einzutreten, fd^on be^^alb gonj in

ha^ 9l^\6) ber ^lügel=^ompofitionen ge|)ören, h)eil, finb fie in ber

it)o|)ren ^rt, b. i). wktüd) oierftimmig, fünfftimmig uftt). fomponiert,

Eier e^ ganj ouf bie Eö^nionifcf)e Aufarbeitung anfommt, bie bai

hervortreten einzelner 3nftrumente in gtänjenben *^affagen von fclbft

au^fd^lie^t. —
©nen iva^ren <30öibern)iUen E^ge \6) gegen all bie eigentlid^cn

'5tüget--.Kon3ertc. C^O^osartfcEe unb 93eetEovenfcEe finb ni^t fotvo^l

^onjerte al^ ß^mp^onicn mit obligatem 'c^lügel.) Äicr foH bk Q3ir--

tuofität be^ einzelnen 6pielcr^ in ^affagcn unb im Au^brud ber

'SOielobie geltenb gemacht iverben; ber bcfte Spieler auf bem fcb^nften

3nftrumente ftrebt aber vergebend nacE bem, iva^ a. 93. ber 93iolinift

mit leichter 9)^üEe erringt.

3ebe^ 6olo ftingt nacE bem vollen ^utti ber ©ciger unb 93läfer

fteif unb matt, unb man bcn)unbert bit ^ertigJeit ber Ringer u. bgl.,

o^ne ba^ ba^ @emüt red)t angefprod^en ivirb.

^ie l^at bod) ber 'SJJeiftev ben eigentümlic^ften ©cift beß 3n--

ftrument^ aufgefaßt unb in ber bafür geeignetften Art geforgt!

J
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^in cinfacl;c«J, aber frucljtbarcsJ , ^^ti bcn iDcrfd)icbcnftcu fonlra*

pun!tifd;cn 933cnbungcn, '^Ibfüv^ungcn u[lt). fauglid)c^, fingbarc^ ^^cma

liegt jebcm 6a()c jugrunbe, alle übrigen O^cbent^cmata unb "Jigwrcn

finb bem ioauptgcbanfen innig t)crlpanbt, fo bafj fic^ olle« jur ^5c^ften

(i"inl;cit burc^ alle 3nftrunientc J>erfc|)lingt unb orbnct. 60 ift bic

6trultur bei ©anjen; aber in bicfcm fünftlic^cn 93au n?e4)fcln in

rafttofem ^lugc bic n>unberbarftcn 93ilber, in bcnen 9^reubc unb

öc^merj, QSct^muf unb QKonnc neben-- unb incinanber ^eroortrctcn.

6cltfame ©eftolten beginnen einen luftigen ^anj, inbem fic balb ju

einem ßi(^tpunft »erfc^loeben, balb funfelnb unb bli^enb au^einanber--

fal)rcn mib fiel) in mannigfachen ©ruppen jagen unb »erfolgen; unb

mitten in bicfcm aufgefd|)loffenen ©eifterreic^c ^orcf)t bie entjüdfte

6eele ber unbefannten 6prad|)c ^u unb »erftc^t alle bie ge|>cimften

'2lf)nungcn, oon bcnen fic ergriffen.
—

9?ur ber 5^omponift brang ioa^r^aft in bic ©c^eimniffc ber

Äarmonic ein, ber burd) fic auf t>Qi ©cmüt bc« 9}icnfct)en ju tpirlen

vermag; il;m finb bic Sa^lcnproportioncn , tDcl^e bem ©rammatücr

of)nc ©cniu« nur tote, ftarre 9^ed^cnej'empel bleiben, magif^c ^rä--

parate, bcnen er eine Sciubcrtüclt entftcigen lö^t.

llnerac^tet ber ©emütlid^fcit, bic öor^ügli^ in bem erften ^rio,

felbft bai tPc^mut^öoUe ßargo nicf)t aufgenommen, l^errfd^t, bleibt

boc^ ber '^Beet^ovenfd^c ©eniu« ernft unb feierlich. (?« ift, aU meinte

ber 9}Jcifter , man f5nnc öon tiefen, gel;eimni«oollen 'S)ingen, felbft

loenn ber ©eift, mit \\)nm innig vertraut, fic^ freubig unb fröl)lic^

erl)oben fül;lt, nie in gemeinen, fonbcrn nur in erhabenen, ^crrlid|)en

QBorten reben; hai ^an^ftüc! ber Sfi^priefter fann nur ein ^oc^--

jaucbaenber Ät)mnu« fein.

<S)ic Snftrumcntatmufif mu§ bei, iuo fic nur burc^ fic^ alß 9)?ufif

loirfen unb ni^t öiellei(^t einem beftimmten bramatifc{)cn 3h)ed biencn

foll, allein unbebeutenb 6pa§|)af{e, alle tänbelnben 2a^^i ") vermeiben.

&i fucl)t baß tiefe ©cmüt für bic "iH^nungen ber ^reubigfeit, bic ^crr-

lid)er unb fd^öncr aU l)icr in ber beengten Qöclt auß einem unbe--

fannten Canbc ^erüberfommen, ein innere«, ivonncvoltc« Ccben in ber

'33ruft entäünbet, einen ^ö^ercn '2lu«brud, aU t^n geringe QBorte, bie
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nur bec befangenen irbifc^en £uft eigen, getüö^ren fönnen. 6d^on

biefcr (frnft aUcc '33cct^ooenfc()en 3nftrumcntal= unb ^lügelmufif »er«

bannt alle bic ^al^bred|)cnben "^affagen auf unb ah mit bciben Ään--

ben, alle ble fetffamen Sprünge, bk poffierlic|)cn Gapriccio^, bie ^oc^

in bie Cuft gebauten ^^oten mit fünf= unb fec^gftri4)igem 'S^unbamcnt,

H)on bcnen bie ^lügellompofitionen neueftcr '2lrt erfüllt finb. — "^ßenn

»on bloßer "Jingerfertigfcit bie 9^ebe ift, \)abzn bie ^lügelfompofitionen

be^ 'SO'Jcifter^ gar leine bcfonbere Sc^h)ierigfeit, i>a bie n)enigen £äufc,

^riotenfiguren u. bgl. m. h)o^l jebcr geübte Spieler in ber Äanb
^aben mu^ ; unb bo(^ ift i^r Q3ortrag bcbingt rec^t fc|)n)er. '^and)tx

fogenannte "^Jirtuofc öcrtpirft be^ 'SDZeifterg •Jlügelfompofition , inbem

er bem Q3orn)urfe : fe|)r f^n)er! nod^ ^in^ufügt: unb fe^r unbanfbar I

— "Söa^ nun bie 6c|)h)icrigfeit betrifft, fo gc|)ört sunt rid|)tigen, be--

qucmen Q3ortrag 93eet^oöenf^er Äompofition nii^t^ ©eringere^, al^

txx^ man i^n begreife, ha^ man tief in fein 'Sßcfen einbringe, ta^

man im ^Setpu^tfein eigner 'Söei^e e^ tü^n toage, in bcn ^rei^ ber

magifc^en (frf4)einungen ju treten, bie fein mäc|)tiger Sauber |)eroor«

ruft. Q33er biefe ^ci^e nic^t in fi^ fü^lt, toer bie ^eilige 9}Jufif

nur al^ Spielerei, nur al^ Seitoertreib in leeren Stunben, jum augen=

blidlic^en Q^eij ftumpfer O^rcn ober pr eignen Oftentation tauglich)

hüva6)tü, ber bleibe ja baoon. 9^ur einem fol(^en fte^t a\x6) ber

g3orn>urf: unb ^5cf)ft unbanlbar! gu. 0cr e^fe 5?ünftler lebt nur

in bem QBcrfe, bcii er in bcm Sinne be^ '^O'Jeifter^ aufgefaßt \)at unb

nun öorträgt. dv yerfc|>mö^t e^, auf irgenb eine Qöeife feine 'iper--

f5nli4)feit geltenb gu mad^en, unb aU fein ©ic^tcn unb ^rac^ten ge^t

nur ba|)in, alle bie i^crrlic^en, ^olbfeligen 93ilber unb (frfc^cinungen,

bie ber "SD^^eifter mit magif(^er ©ctpalt in fein Qöerf t>crfd)lo|3, taufcnb=

farbig glänjenb in^ rege ßebcn ju rufen, ba^ fie t>en '30Jenf4)en in

lichten, funJelnben Greifen umfangen unb feine ^^antafie, fein innerfte^

©emüt entpnbenb, i^n raffen "Jluge^ in hai ferne ©eifterrcic^ ber

55ne tragen.
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5. Äöc^ft ^erftreute ©ebanfen

6rf;on al«( ic^ noc^ auf ber 6(^u(c mav, ^atfe i^ bic ©cmo^n--

^cit, manc^c^, ipa^ mir bei bcin Ccfen einc^ 93u^c^, bei bem *2In^örcn

einer 'SiJ^ufif, hd bem 93ctrad)ten cine^ ©cmälbe^ ober fonff gerabe

einfiel ober and) wai mir felbft ^JJerhoürbige^ begegnet, auf5ufc{)reiben.

3cf) l)atk mir baju ein fteine^ 93uc^ binben laffen unb ben ^itel öor-

gefe()t: Serftreutc ©ebanfen. — ^tin Q3etter, ber mit mir auf einer

Qtubc \x>o\)tttQ: unb mit n)al;r()aft bo^^after Sronie meine äft^etifc^en

93emü^ungen »erfolgte, fanb t>a^ ^üd|)e((^en unb fe^te auf bem ^itel

bem QDßorte: Serftreute, ba'^ "^örtlein: i5ö4)ft! »or. 3u meinem

nic^t geringen 93erbruffc fanb id;, ciU ic^ mi^ über meinen Q3etter

im ftitten fattgeärgert ^att^, unb ha^, \r>a^ id^ gefcfjrieben , noc^ ein=

mal überlas, mancbcn ^erftreuten ©ebanfen ipirflic^ unb in ber '^at

b «3 ^ ft ^erftreut, loarf tai ganjc 93urf) in^ ^euer unb getobte, nid^t^

mcl;r auf^ufcbreiben , fonbern alte^ im 3nnern bigericren unb tpirfen

äu laffen, njic e^ follte. — "Slber ic^ fe^e meine 9)iufifalien buxö) unb

finbe 5U meinem nic^t geringen 6(^recf, ba^ id) bie üble ©eipo^n^eit

nun in viel fpäteren, unb, h)ie man tenUix möchte, Reiferen Sauren,

ftärler al^ je treibe, ©enn finb nic^t beinahe alle leeren 93lätter, alle

ilmfc^läge mit ^öd^ft gerftreuten ©ebanfen belri^elt? — (Sollte nun

einmal, bin ic^ auf biefc ober jene ^rt ba^ingefcbiebcn, ein treuer

^reunb biefen meinen 9^a4)la§ orbcntli(^ für )x>ci^ galten ober gar

(loic e^ benn ioo^l mand^mal 3u gefd^e^en pflegt) manc^e^ baöon ab-

[(^reiben unb bruden laffen, fo bitte id^ il;n um bie ^Sarm^er^igfeit,

ol;ne '33armf)er5igfeit bic l;ö(^ft, ^öc^ft jerftreuten ©ebanfen bem

"Jener ju übergeben, unb rüdfic^t^ ber übrigen e^ getpiffennafen al^

captatio benevolentiae ") bei ber fc^üler^aftcn ^uffc^rift nebft.bem

boe^aften Sufa^c be« ^etter^ ben^enben ju laffen.

'^an ftritt ^eute öiel über unfern 6ebafttan 93a(^ unb über

bic alten 3taliener, man fonnte fid> burcbau^ n\(i)t oereinigcn, toem
ber ^orjug gebühre, ^a fagtc mein geiftrcid;er S^reunb : „6ebaftian
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93ac^« ^OfJuftf t)cvl)ält fic^ ju tcr 9Dhifit bcr ntten 3faUcncc cbcnfo

ioic ba« 9}Zünftcc in 6traPucc} ju bcr ^ctcr«!trc|)C in 9?oni."

<2öic tief ^at mic^) ba^ wa\)vc, Icbcnbigc '^Bilb ergriffen !
— 3c|>

fe|)c in 'Bac^^ ac^tftimmigcn '^otdtm hm tü^nm, h)unbert)oUen,

romantifc^cn ^a\x be« "SOZünftcr^ mit oU ben fantaffifc|)en Q3cr3ic=

rungen, bie fünftlic^ aum ©anjen »erfc|)Iungen ftolj unb prächtig in

bie Cüftc emporffeigen, fonjie in 'Bencöoli«, in ^erti«") frommen

©efängen bie reinen, granbiofen Q3er^ältniffe ber ^eter^firc^e, bie felbft

bctt größten 90^affen bie ^ommcnfurabilität geben nnb hai ©emüt

cr|>ebcn, inbem fic e^ mit ^eiligem Qd}(Mm erfüllen.

9^ic^t foipo^l im ^rawme aU im Suftanbe be^ delirieren«, ber

bem (?infdi)lafen t)orl;erge^t, üoräüglic^ ipcnn ic^ öiel "SJ^ufif ge|>ört

\)aU, finbe iö) eine Übereinfunft ber Farben, ^bne unb 0üftc. (?«

fommt mir t)or, aU toenn olle auf bie gleiche ge^eimni^ooHe 'Jöeifc

burc^ ben ßic^tftra^l erzeugt n)ürben unb bann \\ä) ju einem n)unber--

öollen ^onaerte öereinigen müßten. — 'S)er ®uft ber bunfelroten

^f^clfen tt>ir!t mit fonberbarer magifc^er ©etoalt auf mxd); uxWoiU-

fürlic^ »erfinfe ic^ in einen träumerifc^en Suftanb unb ^5re bann,

\\>k au« ujeiter ^erne, bie anfc^tt)ellcnben unb ipieber »erflie^en-

bin tiefen ^öne be« <Saffcttf>om«.

^« gibt ^ugenblide — t-orjüglidf) ipcnn id^ H)iel in be« großen

6cboftian 93ad|)« Kerlen gelefen — , in benen mir bk muftfalifi^en

3a^lent)ert;öttniffe, ja bie mt)ftif4>en 9^cgeln bc« ^ontro))unft« ein

innere« ©rauen ernjecfen. — 9}^uft!! — mit ge|)eimni«oollem Schauer,

ja mit ©raufen nenne \6) t>\6)\ — ®ic^! in ^5nen au«gefproc^ene

6an«!rita ber 9^atur! — 0er ilngelpei^te lallt fie nadf) in finbif^en

ßauten — ber nac|)äffcnbe S^reoler ge^t unter im eigenen Äo^n!
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Q3on ()vof?cn 53Jciftcrn lücvbcn l)äufig "^Incfböfcljcn aufcjctifc^t,

bic fo ünbifd; crfunbcn obcv mit fo albcrucv Untoiffcn^cit nad)tr:^ä\)U

finb, baf} fic mid) immer, u>cun id) fie an()i5rcn mu9, fväiitcn unb

üi-gcni. 60 ift ^. ^. bai ©cfc^ic^fd)cn »on 'SO'Jo^arf^ Ouvertüre ^jum

•©OH 3uan fo profaifd) toll, bafj ict> mic^ tpunbern inu^, lüic fic fclbft

'^^htfiter, benen man einiget (finfe^en nicf)t abfprecbcn mag, in ben

'iOhinb ne{;mcn tonnen, n)ie e^ noc^ ^eufe gefc^a^. — "^D^ojarf foK

bic ^ompofition bcr Ouvertüre, aU bie Oper längft fertig toav, von

^ag 3u 5ag verfc^oben ^aben, unb nod^ Un ^ag vor ber '2luf--

fü^rung, aU bk beforgten "Jfcunbe glaubten, nun fä^e er am 6c^retb=

tifd^c, ganj luftig fpajiercn gcfa|)ren fein. (?nb(icb am ^age bcr 5luf=

füt)rung, am frühen '3}iorgcn, i)aht er in tvenigcn 6tunbcn bk öuver=

türe fomponicrt, fo ba^ bie Partien nod^ naf in baß ^^cater ge=

tragen U)orbcn ivären. 9^un gerät allc^ in ^rftauncn unb ^ctvunbcrung,

)v>k '^o^axt fo fc^nelt fomponicrt i)at, unb boc|) fann man jebcm

rüftigcn, f^neßen 9^otenf(^rc{bcr ebcnbiefclbe 93ctt)unbcrung sollen. —
©laubt i^r benn nic^t, ba^ ber 'SD'Jeiftcr bm <S)on 3uan, fein tieffte^

Q93crf, baß er für feine ^rcunbe, b. i). für folc^c, bie i^n in feinem

3nnerften vcrftanben, fomponierte, längft im ©emüte trug, ba^ er im

©cift baß ©anjc mit allen feinen |)errlic^en, d^arafteroollen 3ügcn

orbnctc unb rünbete, fo ba^ tß )x>k in einem fehlerfreien ®uffe ba-

\tanb ? — ©laubt i^r berin nid^t, baJ3 bic Ouvertüre aUer Ouvertüren,

in ber alle 9}^otivc bcr Oper fd^on fo ^errli(^ unb Icbcnbig angebeutet

finb, ni(i)t ebenfogut fertig ivar al^ baß ganje Q33crf, c^c bcr gro§e

9}Jeifter bie ^cbcr aum ^uffc^reibcn anfe^te? — 3ft jene ^nclbotc

tvo^r, fo \)at "^J^o^art tva^rfcbeinlic^ feine ^reunbc, bic immer von

ber ^ompofition ber Ouvertüre gefproci()en ^attm, mit bem Q3er=

f^ieben btß ^uffdf)reibcn^ genedft, ba i^rc '^Bcforgni^, er möchte bie

günftigc 6tunbc ju b^m nunmehr med^anifd^ geworbenen ©efd^äft,

nämlidf) baß in btm ^ugenblidE ber 'Jßei^c empfangene unb im 3nncrn

aufgefaßte Q55cr! aufjufd^reiben, ni^t me^r finbcn, i^m lä(^erlid|) cr=

fcbeinen mußte. — 9)Zanc^e ^abcn in bem ^IHcgro btß überdachten

*30^o5art^ '2luffa^ren auß bem Sd^lafc, in ben er fomponicrcnb un=

iviafürlic^ verfunfcn, finben h)ollen! — &ß gibt närrifc^c 2mtt\ —
3ftel, Äoffmann« muflfotifci^c Sd^riften 7
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3c^ erinnere mic^, ba^ &ct ber ^uffü^rung be^ '3)on 3uan einer cin--

mal mir bitter fkgte : bai fei boc^ enffe^lid^ unnotürlic|) mit ber 6totuc

unb mit bcn Teufeln ! 3c^ antloortete i|)m läc^elnb, ob er benn nid;t

(ängft bemcrft ^ättc, bo^ in bem h)ci§en 9}Zann ein Qarxi »erfindet

pfiffiger ^olijeüommipr ftecfc, unb ba^ bic Teufel ni^t^ n)ären aU
öermummte ©eri^t^biener ; bie Äblle tt)äre and) h)eiter ni(|t^ ol^ ba«

ßtod^au«, n)o ®on 3uQn feiner Q3crge^ungen toegen eingefperrt

tt>erbcn tt)ürbe, unb fo bai ©an^e attcgorifdf) gu nehmen. — "So f^tug

er ganj vergnügt ein 6d()nippd^en naä) bem anbern unb tackte unb

freute fic|) unb bemitleibcte bie anbern, bie fi^) fo grob töufd^cn liefen. —
9^a(^^er, voenn öon btn unterirbifc^en "SOJäc^tcn, bie ^O^ojarf a\xi bem

Ör!ug hervorgerufen ^aht, gefpro^en Ujurbe, tädf>elte er mic^ überaus

pfiffig an, h)eld|)e^ \6) i^m cbenfo ertoiberte. —
6r badf)te: 9S3ir ttjiffen, Uja« n)ir tpiffen! unb er ^otte \oaJ)V'

Ud) redf)t!

©rofe <5)id|)ter unb ^ünftter fmb au^ für ben ^abet unter-

georbneter 9Zaturen empfinblic^. — 6ie laffcn \\<i> gar ju gern loben,

auf Äänbcn tragen, ^ätf4)eln. — ©laubt i^r benn, ba^ biejenige €itel-

feit, von ber il)r fo oft befangen, in l^o^en ©emütern n>o^nen fann?
-— ^ber jebe^ freunblic^e QBort, jebe^ tDo^litJoUenbc 93emü^en hc
f4)tt)id^tigt bie innere Stimme, bic bem toa^ren ^ünftler unauf^örli^

5uruft: 'Söie ift bod^ bein '^lug nod^ fo niebrig, nodf> fo öon ber 5?raft

be^ 3rbifcbcn gelähmt — rüttle frifc^ bk ^ittic^c unb fc|)n)inge bid^

auf äu bin leudf)tenben 6ternen. — ünb von ber Stimme getrieben

irrt ber ^ünftler oft um^er unb fann feine Äeimat nidbt n)ieberfinbcn,

bi^ ber ^reunbe Suruf i^n tt>ieber auf Qöcg unb Steg leitet.

^enn id) in "S^orfclö mufifalifc^er '23ibliot|)ef ") bie niebrige,

fd^mö^cnbe "^Beurteilung t>on ©ludE^ 3p^igenia in "Sluli^ lefe, toxxb

mein ©emüt oon ben fonberbarften (fmpfinbungen im 3nnerften be--

n?egt. ^ie mag ber grofe, |)errlic|)e SDZann, la^ er jene^ abfurbc
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Öcfc^Joä^, boc^ eben oon bcm unbcl)aglici^cn ©cfü^l ergriffen njorbcn

fein, Jpie einer, bcr in einem fc^i^nen ^arf än)ifcf)en 93Iumcn unb 93lüten

luftmanbelnb r>on fc^reienben, beücnbcn 5^(äffern angefallen tt)irb, bic,

o()nc ibm nur ben niinbeften bebeutcnben Gehaben jufügen ju fönncn,

i^ni bod) auf bic uncrfrägHc^ftc QQöeifc läftig finb. ^ber tt){c man

in ber Seit be^ erfoc^tenen 6iege^ gern öon ben it)m »or^ergcgangenen

'SSebrängniffen unb ©efa^ren \)'6xt, eben barum, n)cil fic feinen ©lanj

norf) tv^'6l)m, fo ergebt e^ aud) Seele unb ®eift, noc^ bic Ungetüme

au bcfcbauen, über bic bcr ©eniu^ fein Giege^panier fc^ttjang, ha%

fic untergingen in i^rer eigenen 6c^mac^ ! — ^röftet cuc|) — \\)v lln-

erfannten, if)r oon bcm ßeic^tfinn, oon ber Unbill bc^ Scitgciftcö ©e=

beugten; tu 6) iff gemiffcr 6icg »er^ci^cn, unb bcr ift cn)ig, ba

euer ermübenbcr i^ampf nur oorübergc^cnb n?arl

"SO^an crjä^lt, nad^bcm bcr 6trcit bcr ©ludKftcn unb ^icciniften ")

ftcf) Htvai abgefüllt ^atU, fei c^ irgenb einem öornc^men Q3crc^rcr

ber .<^unft gelungen, ©ludf unb ^iccini in einer '2lbcnbgcfellfc^aft 3U=

fammenjubringen, unb nun ^aht ber offene ©cutfc^c, jufrieben, ein-

mal ben bftfcn Streit gcenbet ju fc^cn, in einer frö^lid^en <2Bcinlaunc

bcm 3talicncr feinen ganzen 9}^e^ani^mu^ ber ^ompofition, fein ®c=

f)cimni^, bic '3D^cnfcf)cn, unb öorjüglic^ i>k t)erlt)ö^nfen ^ranjofen, ju

erbeben unb ju rühren entbtät— ^clobien in altfranjöftfc^cm Stil —
bcutfc^c Arbeit, barin foKfc c^ liegen, ^ber ber finnige, gemütliche,

in feiner ^rt gro^c ^iccini, bcffcn ^^or bcr '^rieftcr ber 9'iac^t in

ber <S)ibo in meinem Snncrftcn mit f(^aucrlidf)cn ^5ncn h)ibcr^allt,

^at boc^ !cine ^rmiba, feine 3p^igenia h)ic ©lud gcfc^ricbcn! — ^e-
bürftc eg bcnn nur genau ju ujiffcn, h)ic 9^ap^aet feine ©emälbe an--

Icgte unb au^fü^rtc, um felbft ein 9?ap^ael au fein?

5^cin ©cfpräcf) über bic ^unft fonnte ^cutc aufkommen — nic^t

einmal \>ai ^immlifc^c ©cfc^toä^ um nic^t^ über nic^t^, bai id) fo

gern mit *5raucnäimmem fü^re, tt>eil mir c^ bann nur tote bic gu--
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fällig bcgtdtcnbc Stimme ju einer geheimen, aber »on jcber beutli(^

geahnten ^O^elobic »orfommt, XüoUtt rcc^f fort; alle^ ging unter in

ber ^olifif. — ®a fagte jemanb: bcr *3D^iniftcr — r— i)abt hm Q3or--

ftellungen be^ — f— Äofe^ fein ©c^ör gegeben. 9?un loei^ iö), t>a^

jener 'SDZinifter n>irflic^ auf einem 0|>re gar nirf)t ^5rt, unb in bem

Qlugenblirf ^tanb ein 93ilb in grote^fen 3ügen mir öor "Slugcn, hjelc^e^

mi^ ben ganzen "^Ibenb nic^t »lieber »erlief. — 3c^ fa^ nämlidf> jenen

9)^inifter in ber '^itte be^ 3immer^ fteif bafte^en — ber —f^e llnter--

^änblcr befinbet [\d) unglüdllic^ernjeife an ber tauben 6eite, bcr anbcre

an ber ^brenbcn ! — 9^un iDenben beibe alle nur erfinnlid^en ^[Rittel,

9^änfe unb 6df>n)änfe an, einer, ta^ bie ^y^ellenj fic|> umbre^e, ber

anbere, ta^ bic (^yjellena ftefjen bleibe, benn nur baöon |)ängt ber

Erfolg ber 6a^c ah ; aber bie ^yjellenj bleibt h)ie eine beutfc^e (?id^e

feft eingen)ur3elt auf i^rer 6telle, unb txxi ©lud ift bem günftig,

ber bie ^5rcnbc Seite traf.

QBeld^cr ^ünftler l)at fidf) fonff um bie politif^en Sreigniffe

be^ ^age^ beÜlmmert? — er lebte nur in feiner ^unft, unb nur in

i^r f^ritt er bur(^ baß £eben ; aber eine t)erl)ängnigoolle fd|)n)ere Seit

^at hen ^Jienfc^en mit eiferner "Jauft ergriffen, unb ber 6d|)merj pre^t

i^m 2autt ani, bie i^m fonft fremb toaren.

^an fpric|>t fo oiel öon ber 93egeifterung, bie bie ^ünftler burd^

ben ©enu^ ftarler ©etränfe erjtoingen — man nennt 'SO'Jufüer unb

'3)id|)ter, bie nur fo arbeiten fbnnen (bie 9)Jaler finb t)on bem Q3or--

n)urfe, fooiel iö) tt)ei§, frei geblieben). — 3^ glaube nicbt baran —
aber gett)i^ ift e^, i>a^ ehm in ber glüdftii^en Stimmung, icb mb^te

fagen in ber günftigen i^onfteUation, njenn ber ©eift au^ bem 93rüten

in t>aß Schaffen übergebt, t>ai geiftige ©etrönf ben regeren Xlm--

fc^iDung ber 3been beförbert. — (5^ ift gerabe fein eblc^ "Bilb, aber

mir fommt bie "Jontafic ^icr oor n)ie ein '3)^ü()lrab, tt)el^e^ ber ftärfer

anfc^tt)ellenbe Strom fd^neller treibt — ber "SO^enfc^ gie^t "^öein auf.
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unb ba« ©ctricbc im 3nncrn brcf)t fic^ rafc^er! — €« tft tool)! ^crr«

licl), baJ3 eine cble '^rurf)t ba^ ®c|)cimni^ in fic^ trägt, ben menfc^-

liefen Ocift in feinen eigenftcn %it(öngen ouf eine h)unberbore QBeife

,^u be(;en'frf)en. — 5lber \v>a^ in biefem 'Slugenbticfe ha oor mit im

CÖlafe bampft, ift jene^ ©etrönf, bai nod) tpie ein ge()eimni^ooller

"^rcmbcr, bcr, um unerkannt ju bleiben, überall feinen 9^amcn tt)ec^fclf,

feine allgemeine "^Senennung i)(it unb burc^ bcrx ^roje^ er5eugt toirb,

luenn man (i'ognac, ^Irraf ober Q'^um anjünbet unb auf einem Q'^oft

barüber gelegten Suder ^ineintrbpfeln lä^t. — ©ie 93ereitung unb

ber mäfjige ©enu§ biefe« ©etränfe^ \)at für midf) ethja^ QDöo^ltätigc^

unb erfreuliche^. — ^enn fo bie blaue flamme emporsudt, fe^e

i(i), toie bie 6alamanber glüf)enb unb fprü^enb ^erau^fa^ren unb mit

ben ^rbgeiftern !ämpfen, bie im Suder n?o^nen. ®iefe galten fic^

tapfer; fie fniftern in gelben ßic^tern burc^ bk ^einbe, aber bie 'SO^ac^t

ift 5U gro^, fte fmfen praffclnb unb jifc^enb unter — bie <2ßaffcrgcifter

entfliel;en, ftc^ im Kampfe emporitJirbelnb , inbem bie (Jrbgeifter bk

erfct)i5pften 6alamanber ^erabjic^en unb im eigenen 9^eic^e oerje^ren;

aber aud) fte ge|)en unter, unb fedfe, neugebornc ©eifterc^en ftra^len

in glü^enbem 9^ot l)erauf, unb wai 6alamanber unb ßrbgeift im

5?ampfe untergel)enb geboren, \)at beß 6alamanberg ®lut unb be^

^rbgeifte^ gewaltige Straft. — 6ollte e^ toirfli^ geraten fein, bem

innern "S^antaficrabe ©eiftige^ auf^ugiefen {wdd^tß id) boc^ meine,

ba e^ bem ^ünffler näcl)ft bem raf(^eren Sc^U)unge ber 3bcen eine

gclpiffe 93e^aglic^feit, \a '5r5|)lic^feit gibt, bie bie Arbeit erleid^tert),

fo fbnnte man orbenflic^ rüdEfidf)t^ ber ©etränfe gett)iffe ^rinjipc auf--

fteHen. 60 tüürbc x^ 5. 93. bd ber i^ircbenmuftf alte 9^|)ein» unb

•^ranjujeine , bei ber ernften Oper fe^r feinen *23urgunber, bti ber

fomifd)en Oper Champagner, bei ^anjonetten italienifi^c feurige

'Jöeine, bei einer ^b^ft romantif(^en 5?ompofition, toie bie be^ ®on
3uan ift, aber ein mä^ige^ ©la^ t>on thm bem oon 6alamanber

imb Srbgeiff erjeugten ©eträn! anraten !
— ^od) überlaffe ic^ jebem

feine inbioibuellc 9}^einung unb finbe nur nötig, für mid^ felbft im

ftiUen äu bemerfen, ba^ ber ©eiff, ber, »on ßid^t unb unterirbifc^em

^euer geboren, fo Ud bm 9CRenfc^en be^errfc^t, gar gefä^rli^
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tft, unb man feiner •3^reunbKd|)feit nid^t trauen barf, ha er f4>ncU

bie 9)Jtene änbert unb ftaft bc^ tt)o|>ttuenben bcf)aglid^en ^reunbe^

gum furc|)tbaren ^^rannen h)irb.

(5^ tt)urbe lf)eute bie befonnte ^nefbote öon bem alten 9?ameau'0

erjä^lt, ber gu bem ©eiftlic^en, \x>ti(i)tv ii)n in ber ^obe^ftunbe mit

aUertei garten, unfreunblid^en "^ßorten pr 93u|e ermahnte unb m^t
aufhören fonnte ju prebigen unb ju ((freien, ernftli^ fagte: ^htx

n)ic mbgen Q\x>. i)0(^h)ürben boc|) fo fatfc^ fingen !
— 36) ^aht nic|)t

in hai laute ©eläc^ter ber ©efellf(^aft einftimmen fönnen, benn für

mi^ ^at bie ©cfc^ic^te ttwa^ ungemein 9Rü^renbe^! — QQßie ^atU,

ha ber alte SO^eifter ber ^onlunft bcinal)c fc^on aUe^ 3rbif(^e ah
geftreift, ftdf) fein ©eift fo ganj unb gar ber göttlii^cn 9}iufif 5U=

getpenbet, ha^ jeber fmnli^e (finbrudf öon aufcn ^er nur ein "^O^i^"

flang ipar, ber bie reinen Harmonien, öon benen fein 3nnereg erfüllt,

unterbrec^cnb, i^n quälte unb feinen ^lug jur Cid^tttjelt ^emmte.

3n feiner ^unft ift bie ^^eorie fc|)tt)äd|)er unb unjureic^enber

aU in ber SD^Zuftf, bie O^egeln be^ ^ontrapunlt^ be^ie^en fi(^ natür-

lid^ertoeife nur auf bie ^armonifc^e Struftur, unb ein hanaö) rid^tig

aufgearbeiteter Qa^ ift bie na4> ben beftimmtcn 9^egeln be^ ^er|)ält'

niffe^ rid^tig entn)orfene Seid^nung beg 9}Jaler^. ^ber hd bem Kolorit

ift ber 'SJJufifer ganj öerlaffen; benn t>a^ ift bie Snftrumentierung.

—

6(^on ber unermeßlichen Varietät mufilalif4)cr 6ä^e megen ift eö un-

mbgli^, ^ier nur eine Q'^egel gu h)agen, aber auf eine lebenbige,

burd^ ©rfa^rung geläuterte ^antafie geftü^t, lann man tt)o^l ^n=
beutungen geben, unb biefc ät)Hif(^ gefaßt, tt?ürbe ic^ "SD^pftif ber 3n=

ftrumente nennen. ®ic ^unft, gehörigen Or(^ balb mit bem ooUen

Ord^efter, balb mit einzelnen 3nffrumenten ju hjirlen, ift hit mufi-

!atifd|)e "^erfpeftiöe; fo lt)ie bie 'SJiufif ben »on ber 'SO'Jalerci i^r

entlehnten "Slu^brudl ^ n tpieber jurüdnc^men unb \i)n oon Tonart
unterfd^ciben fann. 3m 3h)eiten, ^5l;eren 6inn ipäre bann ^on eine^

I
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6tücf* bcr tiefere (5f)drafter, bcr burd) bie befonbere 93e^anb(un9

bc« ©cfüugc^, ber 93eglcifung bcr fic^ anfc^miegcnbcn "Jiguren unb

9}^en«mcn au«gefprod)en rt)trb.

6g ift ebenfo f(^lpcr, einen guten legten ^!t ju moc^cn, al^

einen tüdf)tigen ^ernf(^lu§. — "^Seibe finb getpö^nlid^ mit 'Jiguren

überhäuft, unb ber Q3orn>urf: er fann nic^t jum 6c^tu| fommen, ift

nur 5u oft gerecht, ^üv ®ic()ter unb 9?iurtfer ift c^ fein übter QSor«

fcblag, beibe, ben legten 'Qitt unb baß "finale, i\itv\t ju machen. ®ic

Ouocrtürc fottjic ber ^rologu^ mu§ unbebingt jute^t gemacht n>erben.

I





3tt)eitc 9lei^e

er Herausgeber biefcr 931ätfcr traf im Äerbft

x>. 3. mit bem rittcrlic|)en ©ic^ter beS 6i»

gurb, bcS SaubcrringeS, ber Unbine, ber

Corona k."*) in Berlin auf ba^ erfrcuUd>fte

jufammen. ^an fprarf) öiel üon bem \o\tn-

berlid)en 3oI)anneS 5^reiSter, unb eS mitteltc

fi^ auß, ba^ er auf eine i)'6<i)\t merfttjürbigc

Qöeife in bic 9^ä^e cineS i^m innigft »er--

tt)anbtcn ©eifteS, ber nur auf anbere QBeife

ins äußere £eben traf, gefommen fein mu^te.— Unter ben na^getaffenen

papieren beS ^aronS 'Jßallborn, eines jungen ^ic^terS, ber in »cr=

fc^lter ßiebe ben ^at)nfinn fanb unb auc^ btn linbernben ^ob, unb

beffen ©ef^id^te be la "^OfZotte ^ouque in einer 9^ooelle, 3yion ge^ei^en,

früher befc^rieb, n^ar nömlic^ ein 93rief aufgefunben loorben, ben "Söall^

born an ben ^reiSler gcf(i)rieben, aber nic^t abgefenbet i)atte. — 2tuc^

freister lie§ öor feiner (Entfernung einen '^Srief 5urü(f. (ES l^atte

bamit fotgenbe 93etPanbtniS : 6c^on lange galt ber arme 3o^anneS

allgemein für mabnftnnig, unb in ber '^at ftac^ aud) fein ganzes ^un
unb treiben, öorsüglic^ fein ßeben in ber ^unft, fo greH gegen alleS

ab, loaS öernünftig unb fd^idlic^ l)ei^t, ixx^ an ber innern Serrüttung

feines (BeifteS !aum §u jlpeifeln loar. 3mmer ej-^entrifc^er, immer öer=

loirrter tourbe fein 3beengang; fo 3. 93. fprac^ er fur^ »or feiner

v5^luc^t aus bem Orte oiel yon ber unglüdlirf)en ßiebe einer 9'Zac^ti=

gall ^u einer ^urpunielfc, baS ^an^t fei aber (meinte er) nichts alS



106 Aoffmann« muflfolifc^e 6(^riften:

ein "Slbagio, unb bieg nun h)iebcr cigcntlidf) ein cinjiger lang oug«

gegoltener ^on Suticn^, ouf bcm Q^omeo in btn ^ö^flen Äimmel

öoH £iebe unb 6el{gfeit ^inauff(^tt)ebe. ^nblic^ geftonb er mir, voic

er feinen ^ob befc^loffen unb fic^ im näc^ften QBalbe mit einer über=

mäßigen Öuinte erbol(^en tt)erbc. 60 tourbe oft fein |)bc^fter 6c|)mcr3

auf eine fc^auerlic^e *2öeife fJurril. 9'^od^ in ber '^ad^t, aU er auf

immer fc^ieb, hvad)U er feinem innigften ^^reunbe Äoffmann einen

forgfältig oerfiegelten *33rief mit ber bringenbcn 93itte, i^n gleich an

bie 93e^5rbe abjufenben. ®a^ Wav aber nxd^t too^l tunlici), t>a ber

93rief bie lounberli^e "iHbreffc i)atk:

^n ben 'Jreunb unb ©efä^rten in £iebe,

ecib unb ^ob!

^bjugeben in ber ^tU, bi^t an ber

Cito großen ^ornen^erfe, ber ©renje

par bonte^®) ber Q3ernunft.

Q3erf(^loffen lourbe ber ^rief aufbctpo^rt unb e« bcm SufaU

übcrlaffen, jenen ^reunb unb ©efä|)rten nä^er ju beiei4)nen. (?«

traf ein. ®er QOöaHbornfc^e "^Brief, gütigft »on be (a 9)^otte 't^ouque

mitgeteilt, fe^te e^ nämlid^ au§er aUen Stoeifcl, ba^ 5?rei^ler unter

jenem "Jreunbe nicmanb anber^ al^ ben '^Saron ^aUborn gemeint

i)<xtU. '33eibe 93riefe tpurbcn mit Q3orlPort t>on ^ouque unb iooff-

mann in bem britten unb legten Äeft ber 90^ufen^°) abgebrucft, fie

bürfen aber tt)o^l au^ ^ier fc^idtic^ ben ^rei^lerianig, bie ber le^tc

93anb ber "S^antafieftüdEe enthält, oorange|)en, ba bai eigne Sufammen--

treffen *2öanborn^ unb ^rci^ler^ bcm geneigten Cefer, infofern er bem

njunberlid^cn 3o^anne§ nur einigermaßen tDo^l rtyiü, nic^t gleichgültig

fein fann.

60 tt)ie übrigen^ QQöallborn in oerfe|)lter Ciebe bm <2ßa^nfinn

fanb, fo f(^eint aiiö) ^rei^ler burc^ eine ganj fantaftifd^e ßiebe ju

einer 6öngerin auf bie |)5c|)fte Qp\^(: be^ 903a^nfinn^ getrieben ttjor--

ben 5U fein, h>enigften^ ift bie '2lnbeutung barübcr in einem »on i^m

nad^gelaffcnen "2luffa^, überfc|>ricben : <3)ie Cicbe be^ i^ünftler^, ent-

Ijaltcn, '3)iefcr Sluffa^ fotoie mehrere anbere^ bie einen 3t)Wu^ bc^
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O^cin-Ociftigcn in bcr "SOZufif bilbcn, fönntcn öicUcic^t balb unter bcm

^itcl: „Cic^tc 6tunbcn eine« ma^nftnnigcn ^u[\Uv^" , in ein 93uc^

gefo^f, crfc^eincn.

1. Q3vief beö ^aron^ ^aUborn an ben ^opeU--

meifter 5^rei^Ier

(fit). QDöo^lgeboren bcfinben fic^, loic ic^ öcrnc|)me, feit geraumer

Seit mit mir in einem unb bemfelben ^atte. '^an \)at nämli^ ®ie--

fclbcn lange fc^on im 93erba^te ber ^otl^eit gelobt, einer ^unftliebc

iDcgcn, bie cttoa^ aUäumerÜid^ über bm Ceiften |)inau^gebt, n)elc^en

bic fogcnannte öerftänbige QOßelt für bergleic|)en 9}?effungen aufbetoa^rt.

^g fehlte nur noc^ ein«, um un« beibe gänaUdf) ju ©efä^rten ju

macben. Stt). QOöo^lgeborcn hjaren fcbon früher ber ganzen ©efc^i^te

übcrbtüfftg gctporben unb Ratten ftc^ entj'ci)toffen , baoonjutaufen, id)

bingcgen blieb unb blieb unb lie^ mi(^ quälen unb öer^b^nen, ja,

\vaß fd^limmer ift, mit 9^atf(^lägen bombarbieren, unb fanb mä^renb

bicfer ganzen Seit im ©runbe meine befte Srquidlung in S^ren jurüdE--

gelaffencn 'papieren, bercn '2lnfd|)auung mir tmd) Fräulein öon 93.

— 6ternbilb in ber 9'Zad)t! — biemeilen »ergbnnt marb. ^ahti fiel

mir ein, i^ muffe "^iefelben fc^on früher einmal irgenbtoo gefe^en

^aben. 6inb dw. QSol;lgeboren nic^t ein fleiner tpunberlic^er 'SD^ann,

mit einer ^t)^fiognomie, tt)elc|)e man in einiger Äinficbt bem »on

^Icibiabe« belobten 6ofrate« »ergleid^en !ann? nämlic^, ttjeil ber

©Ott im ©e^äufc fu^ öerftedt hinter eine tDunberlic^e 9}^a«fe, aber

bennoc^ ^eruorfprü^t mit getoaltigcn 93liden, Uä, anmutig unb furcht-

bar! 'Pflegen (fn). 933o()lgeboren nicbt einen Q^odf ju tragen, beffen

^arbe man bie aHerfeltfamfte nennen fönnte, n)äre ber fragen bar=

ouf nic^t oon einer noc^ feltfamern? Unb ift man nic^t über bie

•^orm biefc« bleibe« 5tpeifel^aft, ob e« ein Ceibroc! ift, ber 5um Über-

rod loerben loiU, ober ein £lberrocf, ber fi(^ 5um Ceibrodf umgeftaltet

^(if? ^in fol^er 9D^ann Ujenigften« \taiit) einftmal« neben mir im
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'^\)takt, aU jcmanb ein ttalicnifc^ec ^uffo fein UJoUfc unb nic^t

fonnte, aber öor meine« 'ifla(i)haxi QSi^ unb ßcben^feuer wat\> mir

ba« 3ammerfpicl bennodf) jum Cuftfpiet. dt nonnfc jtcb auf 93c--

fragen Dr. Q^u^ <xu^ 9lat^mo\D, aber i^ glaubte gleich nic^t baran,

eine« feltfamen ffurriten eäc|)etn« falber, bai hahti um Su). Qöo|)l--

geboren ^unb 50g; benn 6ie toaren e« o^nc 3U)eifet.

Suoörberff laffen 6ie mid^ 3^nen anjcigen, ba^ id^ 3|>nen feit

fur^cm nad|)gelaufen bin, unb jtpar on benfelbcn Ort, b. i>. in bie

vpeite ^elt, wo toir un« benn auä) jtoeifel^o^ne fc^on ontreffen tt)er=

ben. 0enn obgleich ber 9^aum breit fd|)einen mb4)te, fo \o\vb er bod)

für unfer«glci(^en bm^ bk vernünftigen £eute rc(^t furd^tbar enge

gemacht, fo ba^ tt)ir burc^au« irgenbttjo aneinanberrennen muffen,

n^äre c« aucb nur, wtnn ft^ jeber üon un« oor einem »erftänbigen

•SJ^onne auf ängftlic^er ^lud|)t befinbet, ober gar »or ben oben--

tmä^ntm 9^atf(^(ägen, tt)eld|)e man, bcilöufig gefagt, n)o|)t beffer unb

fürjer gerabeju unb o|)ne llmfd)reibung 9'^abfd|)läge nennen fönnte.

^ür je^t ge^t mein ^eftreben ba^in, Stt?. '2Bo|)Igeboren einen

fleinen "^Seitrag ju ben öon 3^nen aufgezeichneten muftfalifc^en ßei»

ben ju liefern.

3ft e« <5)enfelben nod^ nie begegnet, bci^ 6ie, um irgenb tttoai

'^OJufifalifc^e« öor^utragen ober vortragen 5U |)5ren , fed^« bi« fieben.

Simmer n)eit »on ber fpre^enben ©efellfd^aft fortgingen, ba^ aber

biefc beffenungead|>tet ^interbreingerannt lam unb äu^brte, b. ^. nac^

mbglic^ften Gräften fd[)h)a^te? 'Jßa« mi(^ betrifft, i(S) glaube, ben

beuten ift ju biefem 3tt>edfe fein QCßeg tin llmn)eg, !ein @ang ju toeit,

feine treppe, ja fein ©ebirge ju fteil unb ju ^od^.

6obann : ^aben dw. ^o^lgeboren nid^t vielleicht f^on bemerft,

ba^ e« feine tü^tigere Q3eräc^ter ber 9!}iufif gibt, ja fogar feinb'

feiigere ^ntipoben berfelben, al« aUe t^tt 93ebiente? 9Reicbt n)o^l

irgenb ein gegebener 93efe^l |)in, fie bie ^üren md)t f(^mei^en ju

laffen, ober gar leife äu ge^en, ober and) nur eben nic^t« ^jinjutvcrfen,

tt>o fie gerabe im Simmer finb unb fi^ irgenb ein befeligenber ^lang

au« Snftrument ober 6timme erf)ebt? ^ber fte tun me^r. 6ie finb

burc^ einen gan^ befonbern Äbllengeniu« angetoiefen, gerabe bann
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l;crciniufommcn, tucnii bic 6cclc in bcn QäJogcn bei* 55nc fd^miüt,

um ctn>a« ju i)okn, ober ^u flüftcrn, ober, ipcnn fic töppifcf) finb,

mit vobcr, fvcd)cr @cmcinl;cit orbcnt(id) (uftic) brciiti^ufragcn. Unb

,^mar nid)t ctu>a U)äl)i-cnb cinc^ 3n)ifd)cnfpiclc« ober in irgenb einem

minber »i)id)tic)cn 9lugcnb(ide; nein, auf bcm ©ipfel aller Äerrli(^«

feit, »00 man feinem ^tcm gebieten möchte, ftilljufte^en , um nic^t«

oon ben golbenen illängen fortäu()aucben, too ha^ ^arabie^ aufgcf)t,

Icife, ganj leife oor bcn t5nenben 'iHfJorben, — t)a, juft ba! — 9
Äcrr be« ioimmel^ unb ber &'rben!

®oc^ ift nic|)t äu oerfc^ipeigen, i>a^ e^ oortrefflic^e 5?inbcr gibt,

bie, oom reinften 93ebientengeift befcelt, biefelbe 9^olle in (Ermange-

lung jener Qnh\tltt mit glci(^er Q3ortreffli(^!eit unb glei4)em ®lücf

au^5ufül)vcn imftanbe finb. "Slc^, unb 5?inber, loieoicl gehört ha^u,

eucb äu fold^en 93ebienfcn 5U ma4)en! — (ii toixh mir ernft, fe^r

ernft \)ktbt\ ju 6inne, unb nur faum »ermag id) nocb ju bcmerfen,

i>a^ bem Q3orlefer bie glcid^cn anmutigen 993cfen gleicb er^ebenb unb

günftig finb.

llnb galt benn hk ^räne, hk je^t gegen mein Qluge herauf,

ber Blutstropfen, ber mir ftccbenb anß Äerj brang, — galten fic

nur bcn S^inbem allein?

Sldb, eS gefcb«»^ ^wcb oiclleic^t no^ nie, t>a^ 3b^ irgenb ein

£ieb fingen U)olltet oor ^ugen, bie (?ucb auS bem Äimmel ^erab an--

äublicEcn fcbienen, bie (fuer ganjeS bcffercS 6ein oerfc^önt auf Qnö)

t)crnicbcrftrablten, unb t>a^ 3bf «"<^ voirflicb anfingt unb glaubtet,

SobanncS, nun \)ahc (fuer 2a\ü bie geliebte 6eele burdbbrungen,

unb nun, eben nun n)erbe beS 5?langeS ^öi^ftcr 6d)n)ung ^auperlcn

um jene jmei Sterne jieben, milbernb unb fdbmüdenb bcn feiigen

©lanj, — unb bie 6tcrnc njanbten ficb gerubig na^ irgenb einer

ßäpperei bi»r cttoa nacb einer gefallenen ^a^d)e, unb bie (EngclS--

lippcn ocrfniffcn, unbolb läcbelnb, ein übcrmäcbtigeS ©äbnen, — unb

Äerr, eS toar tocitcr nicbtS, aU 3^r ^atttt bk gnäbige ^rau ennuyiert.

2a^t m6)t, lieber 3o^anneS. ©ibt cS bod^ nicbtS S(^merä--

li^ereS im Ccben, nid)tS furi^tbarer SerftörenbeS, aU toenn bie 3uno
5ur QBolfc n>irb.



110 Äoffmönn« mufiraltfd^e Schriften:

5lc^ <33o«c, Oßolfc! 6c^5nc <2öo«c!

ünb im Q3crtraucn, Äcrr, ^icr liegt bcr @runb, ttjotum ic^ bo«

gctoorbcn bin, \t>ai bie ßcufe toll nennen. — "Slber i^ bin nur feiten

luilb babci. ^D'Jeift tt)eine i^ ^an^ ftiH. '5ür4)tc ®i(i) olfo nic^t öor

mir, 3o^annc^, aber lachen mu§t ©u au4> ni<^t. llnb fo n)ollen h)ir

lieber öon anbcrn fingen [preisen, unb bod) t)on na^oerhjanbtcn, bie

mir innig für ®ic^ au^ bcm iocrjcn ^eraufbringen.

6ie^, 3o^anne^, ®u fommft mir mit bem, \K>a^ ®u gegen alle

ungeniale '30'Jufi! eiferft, bi^ttjeilen fe^r ^art öor. ®ibt e^ benn ah'

folut ungeniale '30Zufi!? Unb h>ieber t)on ber anbcrn 6eite, gibt e^

benn obfolut öoHfommne 'SO'Jufif, alß hti ben Engeln? (f« mag tt)o^l

mit ba^er fommen, ha^ mein O^r toeit minber f4)orf «nb »erle^bor

ift al^ *5)eine^, aber id) !ann 0ir mit »oller '3öa|)r^eit fagen, ba§

oud^ ber fd|)led|)tefte 5?lang einer »erftimmtcn ©eige mir lieber ift al^

gar feine ^ü\it. ©u h)irft mi(^ |)offentli(^ bc^tt)egen nid^t »eracbten.

©ne fol(^e 0ubetei, ^ei^e fie nun ^anj ober ^J^arfc^), erinnert an

t>aß Äöc^fte, \r>ai in un^ liegt, unb rei^t mi^ mit fü^en 2kht^- ober

^rieg^tbnen leidet über alle 9)Jangel^af(iglcit in i^v felige^ llrbilb

^inaug. 9}^anc|)e öon ben ©ebic^ten, bie man mir al^ gelungen gc=

rü^mt ^at, — törici|)ter '2lu^brucE I
— nein, bie öon Äer^cn ju Äer^cn

gebrungen finb, öerbanfen t>m erften 5tnflang i^re^ 0afcin^ fc^r un»

geftimmtcn 6aiten, fe^r ungeübten Ringern, fe^r mi^geleiteten ^e^len.

Unb bann, lieber So^anne^, ift ni^t ber blo§c 'Jöunfc^, gu

muftjieren, f(^on tt)x>aß tt)a^r^aft 9^üf)renbe^ unb ©freulic^c^? linb

»ollenb^ baß fd^öne Q3ertrauen, njelc^e^ bie ^crumjie^enben '30'Zufüanten

in ^bel^of unb Syntte leitet, baß Q3ertrauen : ^lang unb Sang mad^c

alln)ärt^ '33a|>n, n)orin fie anä) im ©runbc nur feiten geftbrt h)erben

bur(^ mürrifd[) aufgeftärte Äerrf(^aften unb grobe Äunbc ! 3d^ m5df)te

cbenfogern in ein '^Blumenbeet f4)lagcn, aU hmö) einen beginnenben

<2ßal3er fc|)reien: „^acft euc^ au^ bem Äaufe!" — <^a^\x ^bcn fic^

bann fc^on immer läc^elnbe Minber umf)ergeftcllt, anß allen Ääufem,

h?o^in baß klingen reichen fonntc, ganj anberc Minber aU bie oben'

erh)ä^nten 93ebicntennaturen, unb ben)ä|)ren bur^ i|)re |)offenben

ßngel^mienen : bk "SJ^ufifanten ^aben red^t.
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Cthja« fc^limmcr [\ti)t c^ freiließ oftmal« mit bcm fogcnanntcn

„^CRufifmadKn" in eleganten Sirfcln au^, aber auc^ bort, — feine

6ai(cn», «Jlöten» unb 6fimmcnf(änge finb o^ne gbttlic^cn Äouc^, unb

alle bcffcr d^ ba^ mbglicbe ®crebe, tpclc^cm fie bod) immer einiger--

niafjcn bcn ^a^ abf^neibcn.

ilnb, 5?rci^lcr, )x>aß 0u nun t>oIIenb§ öon ber £uft fagft, tuet^c

QJatcr unb 9D^uttcr in ber ftittcn Äau«b<itt«ng am ^laoierfUmpcrn

unb ©cfange^ftümDcrn ibrer ^inblein empfinben, — id) fage <5)ir,

^obanne«, t>a laiiM U)al;r unb lt)abrf)aftig ein it>enig ^ngel^^armonie

t)ava\\^ bcryor, allen unreinen ^rbentbncn jum ^ro^.

3cb ^ahc ipobl me^r gef4>rieben, aU id) foUte, unb möcbte mi4>

nun gern auf bic öor^in angefangene fittlidbe QBeife empfeblen. ®a^
gebt aber nicbt. 60 nimm benn fürlicb, So^anne^, unb ©Ott fegne

®idb unb fegne mi^ unb entfalte gnäbigft au« un« beiben, toai er

in un« gelegt \)at ^u feinem ^rei« unb unfercr 9^ebenmenfcben £uft

!

®er einfame <2öallborn.

2. ^rief bc^ ^opeUmeiftet^ ^rei^Ier an ben *^aron

(i\K>. S>od)' unb Q33o^lgeboren mu§ id^ nur glci(^, nadfjbem icb

m^ bem ^ombbien^aufe in meinem (otixhd)m angelangt unb mit

öieler '^üi)i 2\d)t angefdbtagen, red^t au^fü^rlidb fc^reiben. 9^e^men

(Htt). i5o^= unb QBot)lgcboren e« aber bocb ja nicbt übel, n)enn ic^

mi^ fe^r murtfalif(^ au^brüden follte, benn Sie U)iffen e« ja U)of)l

fcbon, \)a^ bie 2tntt ht^anpUn, bic 'S^Jufif, bie fonft in meinem 3nnern

verfdbloffen , fei ju mädbtig unb ftarf heraufgegangen unb ^aht micb

fo umfponnen unb eingepupl>t, t)a^ id) nicbt me^r ^erau« fönnc, unb

aUe«, alle« ftcb mir tpie ^u\\l geftalte — unb bie £eute mögen

lüirflicb recbt b^ben. ^od^, h)ie e« nun aud) geben mag, i^ mu^
an Q\x>. Äocb-- unb "^öo^lgcboren fcbreiben, benn iüie foU idb anber«

bie Caft, bie ficb fc^lper unb brüdfenb auf meine 93ruft gelegt in bem
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5(ugcnbli(f, aU bic ©arbinc fiel, unb (ftt). Äod^-- unb QÖßo^lgcborcn

auf unbegreifliche 9©cife »erfd^munben lüaren, lo« Ujcrbcn.

Q93ic t)iel l^atte id> nod) p fagen, unaufge(5ftc ©iffonanjeu

fdf)rieen rcd)t »Dibrig in mein Snnere^ hinein, aber tbm alß all bk
fd()langenjüngigen 6epfimen f)erabfc^n)eben sollten in eine ganj lichte

^elt freunbli(^er ^erjen, ha njoren (5tt). Äo^-- unb *2ßo|)lgeboren

fort — fort — unb bic 64)longenäungen fta^en un\> ftac^eltcn mici)

fe^r! ^ft). Äoc^- unb <2öo^lgcborcn, ben \6) je^t mit all jenen freunb-

lic^en ^cr^en anfingen Ujilt, finb boc|) lein anberer al^ ber 93aron

Q93ollborn, ben id) längft fo in meinem 3nnem getragen, ba^ e« mir,

iDenn alle meine 'SJielobien fidf) tt)ie er geftalteten unb nun fed^ unb

geujaltig ^eroorftrbmten , oft fc^ien: ic^ fei ja ehm er felbft. — ^l^
^cute im ^^eater eine fräftige, jugenblic|)e ©eftalt in Uniform, haß

!lirrenbe 64>tt)ert an ber Seite, rec|>t männlich unb ritter^aft auf mict)

^ntvat, ha ging e^ fo fremb unb bod^ fo befannt bur(^ mein 3nnere^,

unb ic^ n)u§te felbft nic^t, \t>tld)tv fonberbare ^fforbtoec^fel ftc^ ^
regen unb immer l)'6\)tx unb ^ö^er anäufc^H)ellen anfing, ^od) ber

junge 9?itter gefeHtc fid|) immer me^r unb me^x ju mir, unb in feinem

Qlugc ging mir eine ^errlic^e QGßclt, ein ganje^ (flborabo fü^er, h)onne--

öoUcr ^röume auf — ber h)ilbc 'SlHorbtpec^fel aerf[o§ in jarte Sngefö'

|)armonicn, bie gar hjunberbarli^ öon bem 6ein unb ßeben be§ ©ic^--

ter« fprad^en, unb nun tourbe mir, ha iä), toic (?n). Äoc^= unb QBof)l--

geboren öerfid|)ert fein !önnen, ein tü^tiger ^raftüu^ in ber SÜJ^ufif

bin, bie Tonart, auß ber haß ©anje ging, glcid^ flar. 3d^ meine

nämlid^, ha^ \6) in bem jungen 9^itter gleid^ &\t>. Äoc^-- unb "200^1--

geboren ben 'Baron QQßallborn erfannte. — ^l^ ic^ einige "^lu^--

tt)eic|)ungen öerfudjte unb aU meine innere 'SJ^ufif luftig unb fic^ re4>t

ünbif^) unb ünblid^ freuenb in allerlei munteren ^clobien, crgiJ^--

lid[)en 9)iurfi« unb QBaljcrn ^ert>orftr5mte, ha fielen SU). SDod)- unb

<3ßo|>lgeborcn überall in ^o!t unb Tonart fo ri(^tig ein, ha^ i^ gar

leinen Stoeifel ^ege, n)ie 6ic mid^ au^ al^ ben ^ajjeUmeifter 3ol)anneg

^rei^ler erfannt unb ftd^ nic^t on ben 6puf gc!e|>rt ^ahtn werben,

ben ^eutc ahenh ber ©eift ©roll ncbft einigen feiner 5^onfortcn mit

mir trieb. — 3n fot(^ eigner Cage, toenn id^ nämlic^» in ben ^rei^
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irgcnb cincsi Qpxili (\tvatz, pflege id), tvie ic^ iuoI;l iuci^, einige be-

fcnbcre (ÖcfiAfcc ju fd)ncibcn, aud) l)nftc icl) gcrabe ein 5?(eib an,

bn« id^ einft im ^iJc^ftcn ilninut über ein mi^lungenee! ^rio gcfauft

unb bcffcn ^arbe in Cis-nioll gc^t, »uc^^alb id) ju einiger *23eru^i-

gung bor '^efd)auer einen 5?ragen au« E-dur.-'Jarbe barauffe^en laffen,

Cfio. Äod)' unb Q[öo^lgcboven \v>\xb ba^ bodf) loot)! nic^t irritiert ^aben.

— Subcm l;atte man mic^ au^ ja ^eute obenb anbcr^ üorgeseic^net;

leb t)ie9 nämlic^ <S)oftor 6c^u(j aiii 9lati)tno\r> , tt)ei( i^ nur unter

bicfer Q3or<iei^nung , biAt am 'JHtgcl ftef)enb, ben ©efang jtt)eier

6c^tDeftern anhören burfte — jtDei im QGÖettgefang fämpfenbe 9^ac^ti--

gallen, aui bereu tieffter '^Bruft ^ell unb glänjenb bie |)errtic^ften

^öne auffunfclten. — 6ic fcf)euten be^ 5?rei^(er^ toUen Spleen, aber

bcr <5)pttor (o(i)uii n?ar in bem mufifaUfd|)en (5ben, hai \\)m bie

6d)n>eftcrn erf(^toffen, milb unb loeid^ unb öott (Jntjüden, unb bie

6^H)eftcrn njaren t)erfi5|)nt mit bem 5?rei^(er, di in if)n jtc^ ber

0oftor (c>d)nl^ plö^lid) umgeftaltete. — ^c^, '^Baron QBatlborn, aud)

3^ncn bin ic^ \vo\)l, öom Äeiligften fpred^enb, \vai in mir glü^f, ju

t)art, iu jornig erfc|)iencn! '2Id), '^Baron QBallborn, — aud^ nad)

meiner 5?ronc griffen feinbfelige ioänbc, auc^ mir jerrann in 9^ebet

bie ^immlifd|)e ©eftalt, bie in mein tieffte^ 3nnerftc^ gebrungen, bie

gel;cimftcn Äerjcn^fafern be^ ßeben^ erfaffenb. — 9^amenlofer Gc^mer^

,^crfd)nitt meine 93ruff, unb jeber tpe^mut^ooUe ßeufjcr ber eloig

bürftcnben 6e|)nfud)t tourbe jum tobcnben 6(^merä be^ 3orn^, hm
bie entfe^li^e Qual entflammt i^atU. — 2lber, 93aron QBatlborn!

glaubft ®u nid^t md) felbft, ha^ bie yon bämonifc^en Prallen ger-

riffene, blutenbe 93ruft aud^ jebe^ ^röpfc^en linbernben '^Bolfamg

ftärfer unb n>o^ltätiger fü^lt? — ®u tpei^t, 93aron QQöaHborn, t>a^

id) mel)renteil^ über t>a^ "SO^ufiftreiben be^ '^öbel^ jornig unb toll

lourbe, aber id) fann e^ ©ir fagen, t>a^, tpenn id|) oft öon ^cillofen

93raoourarien, .^onjerten unb Sonaten orbentli^ jerfd^lagen unb 5er=

loalft hjorben, oft eine tleine, unbebeutenbe 9)Jclobie, von mittelmäßiger

Stimme gefungen ober unfic^er unb ftümper^aft gefpielt, aber treulid>

unb gut gemeint unb rec^t au^ bem 3nnern ^erau^ empfunben, mid^

tri5ftete unb |)eilte. Q3egegneft *S)u ba^er, 93aron QQßallborn! fotd^cn

3fter, Aoffmannö muflfolifctte 6c!)riften 8
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Gölten unb "^O^ctobtcn auf ©einem QQßege, ober fie^ft ®u fie, toenn

©u 3u *5)emev QBolfc auffd^tocbft, unter ©ir, hJtc ftc in frommer

6e^nfuc|)t nad^ 0ir aufbliden, fo foge i^nen, ©u tooKeff fte mic

liebe ^inbtein ^egen unb pflegen, unb ©u märcff fein anberer aU
ber ^apeUmeiffer 3o^anne^ 5?reigler. — ®enn fte^, 93aron <2ßoll=

bom 1 id) »erfprec^e ce ®ir ^iemit heilig, ba^ i d^ bann u fein mill

unb ebenfo öoU ßiebe, SOJilbe unb "S^römmigfeif loie "Su. ^db, ic^

bin e^ ja mo^l o|)nebem ! — ^and^zi liegt blo§ an bem 6pu!, ben

oft meine eignen 9'^otcn treiben ; bie merben oft lebenbig unb fpringen

\\>k Heine fc^marie, öielgefd^mänjte ^eufel(^en empor au^ ben h)ei§en

*33lättern — fie reifen micf) fort im n)ilben, unfinnigen 0re|)er, unb

\6) mac^e gang ungemeine 93o(ffprünge unb f^neibe un5iemli(^e @e--

ftd^ter, aber ein einziger 5on, au^ l)eiligcr ®lut feinen 6traf)t fc|)icfenb,

I5ft biefen Q[öirrh)arr, unb i^ bin fromm unb gut unb gebulbig. —
©u fie^ft, 93aron OGÖaUborn, ba^ ba^ alle^ ma|)rl)afte ^er^en fmb,

bie alle in 6eptimen »erfc^tpeben ; unb bamit ®u biefe ^cr^en red^t

beutlid^ öernc^men mb^teft, be^^alb fc^rieb ic^ ®ir! —
©Ott gebe, ba^ fo mie n)ir un^ fc|>on feit langer Seit im ©eifte

gelaunt unb geflaut, \t>ix au^ nod) oft mie ^cute abenb leiblicb ju--

fammentreffen mögen, benn ©eine 93lide, ^aron QOöaUborn! fallen

re(^t in mein Snnerfte^, unb oft finb ja bie '33licfe felbft ^errlidf)e

'Söorte, bie mir mie eigene, in tiefer 93ruft erglühte 'SDJelobien tönen.

©0^ treffen iperbe idb ©ic^ no^ oft, ba ic^ morgen eine grofe Q'^eife

nad) ber QBclt antreten merbe unb ba^er fd^on neue 6tiefeln an--

gejogen. —
©laubft ®u ni^t, 93aron QQöallborn ! ba% oft ©ein QOöort meine

"SJ^elobie unb meine 'SO'Jelobie ©ein 'SBort fein fbnnte? — 3d^ ^ciht

in biefem '2lugenblidl 5u einem fcl)önen ßiebe bie 9^oten aufgefdbrieben,

beffen *3öorte ©u früher fe^teft, unerad|)tet e^ mir fo ift, al^ ^ättc

in bemfclben 'iyugenblidl, ba ba^ 2kb in ©einem Snncrn aufging,

and) in mir bk '^dobk ficb entjünben muffen. — Sulueilen fommt

eg mir öor, al^ fei ba^ 2kb eine ganje Oper ! — 3a I — @ott gebe,

ba^ id) ©ic^, ©u freunbli^er, milber 9?ittcr, balb loieber mit meinen

leibli4)en "Singen fo fd^auen möge, n^ie ©u ftet^ cor meinen geiftigen
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Icbenbig ftc^ff unb ge^ft. ®ott fcgnc ®I4) unb erleuchte bic ^tn-

f4>en, bojj ftc ^ic^ gcmigfam crfcnncn mögen in deinem ^crrlic^cn

'J'un unb treiben. <5)icg fei bcr f)eitre, bcru^igenbc 6c^(u§afforb in

ber ^oaifo.

3o^annc^ 5^rei^Ur,
j$a))eameiftev tt)ie auH) oerrUdter

SnuflfuJ par excellence.

3. ^rei^lerö muj'i!aUfc^--poctif^er ^(ub

5IHc H^ren, felbft bie trägften, Raffen fc^on o^t gcf(^Iagen, bic

ßi(^ter h)arcn angcjünbct, bcr "Flügel ftanb geöffnet, unb bc^ Äau^--

rt>irt^ ^o^tcr, bic ben flcinen '3)ienft bei bem S^rci^lcr beforgte, \)aüt

fcbon jlpcimal if)m »crfünbet, ba^ bag ^ectoaffcr übermäßig foc^e.

^nbUc^ flopfte e^ an bk ^ür, unb ber treue S^reunb trat mit

bem '23ebä(^tigen (;crein. 3^nen folgten halb ber llnaufriebcne,

ber 3oöiate unb ber ©(cid^gültigc. <3)cr ^Inb hjar beifammen, unb

5?rci^ler fc^idte fidf) an, rt)ie gett)öf)nlicb, burc^ eine fpmp^onicmä^tgc

^antafte allc^ in ^on unb ^aft gu rid^len
, ja tt)0^l fämtlicbe ^luh=

Ibiftcn,
bie einen gar mufifalif^en ©eift in fic^ Regten, fo öiet nötig,

au^ bem ftaubigen 5?e^ric^t, in bem fie ben ^ag über ^erumäutretcn

genötigt geipcfcn, einige ^(after ^'6i)tv l^inauf, in reinere £uft ju er*

beben. ®er ^cbä^tige fab fc^r ernft|)aft, beinal^e tiefjinnig au^ unb

fpra^: „Q3ßie übel tourbe bod^ neulich ^uer 6pict, lieber ^rei^ler!

burd^ bm ftocEenben Kammer unterbrochen, l^abt 3|)r bcnfelben re--

pariercn laffen?" — „3cb btnU, ja!" ermibcrte ^rei^lcr. „®at)on

muffen h)ir un^ überzeugen", fu^r ber 93cbäc^tige fort, unb bamit

ftedfte er auebrüdlic^ bci^ ßic^t an, tpcld^e^ fid^ auf bem breiten 6d^rcib=

Icud)tcr befanb, unb forf(^te, i^n über bie 6aiten ^attcnb, fe^r be=

bäd^tig nac^ bem inöaliben Äammer. 0a fiel aber bie f(^n)erc, auf

bem ßeudbtcr liegenbe ßid^tfc^ere l^erab unb, im grellen ^on auf-

raufc^cnb, fprangcn jn^ölf bi^ fünfzehn 6aiten. ®er ^ebäcbtige fogte

blo^: „^i, fe^t boc^!" ^rei^lcr öerjog ba^ ©cftc^t, al^ tt)enn mon
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in eine Siti'onc bci^t. „teufet, Teufel!" \d)xk bei- ^llnäufnebenc,

„gerobe ^cutc ^ab^ xd) mtd() fo auf ^rei^ler^ <3^antafie gefreut —
gcrabe ^eute ! — in meinem ganjen Ccben bin id^ nic^t fo auf 9}^ufil

erpicht gelDcfcn." — „3ni (örunbe", fiel ber @lei(^gü(tige ein, „liegt

fo fe^t öiel nid^t baran, ob loir mit 'SO^ufif anfangen ober ni^t."

®er treue "S^reunb meinte : \d)at>t fei e^ allcrbing^, bo^ 5?rei^ler nun

nx6)t fpielen !5nne, allein man muffe baburc^ fic^ ni^t auf er "Raffung

bringen laffen. „(Bpa^ iperben to\x ol;nc^in genug l)aben", fagte ber

3ot)iale, ni^t ofjne eine gett)iffc '^Sebeutung in feine <2öorte ju legen,

„llnb i(^ n)ill ho6) fantafteren," rief 5?rci^ler, „im ^Saf ift alle^

gan^ geblieben, unb ba^ foll mir genug fein."
—

'iflun fe^tc ^rei^ler fein fleine^, rote^ ^üi}ä)tn ouf, jog feinen

c^inefifd)cn 6(^lafrodl an unb begab fid^ an^ 3nftrument. ®ie ^lub-

biften mußten ^la^ nehmen auf bem 6ofa unb auf bcn 6tü|)ten,

unb ber treue ^reunb I5f(^tc auf ^rei^ler^ ©c^ei§ fämtlid|)e ßid^ter

auß, fo ba^ man fid; in bidfer, ^6))x>ax^tv 'Jinfterni^ befanb. ^rei^ler

griff nun pianissimo mit ge|)obenen Kämpfern im 93a§ ben »oUen

As-dur-2I!forb. 6otPie bie 5;5ne soerfäufelten, fprad^ er:

93ßa^ rauf4)t benn fo n)unberbar, fo fettfam um mic^ ^er ? —
llnficl)tbarc '5ittid|)e h)ef)en auf unb nieber — ic^ fcl)n)immc im buf=

tigen ^t^er. — '2lbcr ber ®uft erglänjt in flammcnben, gel^eimni^--

öotl »erfc^lungenen Greifen. Äolbe ©eiffer finb e^, bic bie gotbnen

Flügel regen in überfd^n)englid^ ^crrlid)en klängen unb "iHRorben.

As-moll-'2lfforb (mezzo forte)

^d|)! — fie tragen mi^ in^ ßanb ber etuigen 6e|)nfud|)t, aber

wxt fie midf) erfaffen, erlDad^t ber 6d|)mer5 unb \k>xü au^ ber "^Bruft

entf(ief>cn, inbcm er fie gen)altfam gerreift.

E-dur 6eyten=5Klorb (ancora piü forte)

Aalt bic^ ftanb|)aft, mein ioer^ 1
— hx'x6) ni^t, htxüi)vt üon bem

fengenben 6tral^l, ber bie 93ruft bur^brang. — ^rifc^ auf, mein

Joadrer ©eiftl — rege unb ^ebe bxd) empor in bem (Clement, bo^

bidf) gebar, ba^ beinc Äeimat ifti
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E-dur ^cr3-<aHovb (forte)

— 6ie ^abcn mir eine IjcrrHc^e 5lrone gereicht, abtt \vai in

bcn diamanten fo bli^t unb funfett, ba^ finb bie tau^mh tränen,

bic ic^ ocrgcfj, unb in bem ©olbe gleiten bie 'Jtammen, bie mic^

ocr^^c^rfen. — '^nt unb ^la6)t — QSertwuen unb <otäxh bem, ber

5u ^crrfc^en berufen ift im ©eifterreic^

!

A-moU (harpeggiando-dolce)

<2öarum flic|)ft bu, {;olbe^ '3Jiäbc^cn ? Q3ermagft hu ci benn, bo

bic^ überall unrid)tbarc 'i3anbe feft^altcn? ®u n)ei^f e^ nic^t ju

fagen, nid)t 5U flagen, tt)a« ftc^ fo in bcinc *^ruft gelegt \)at tok

ein nagenber 6d)mer5 unb bic^ tod) mit füfer Cuft burc^bebt?

^ber aHe^ ipirft bu loiffen, n?enn x6) mit bir rebe, mit bir fofe in

bcr ©eifterfprac^e, bk \ö) ju fprec^en oermag unb bic hn fo ipo^t

öerfte^ftl

F-dur

Äa, n?ie ge|)t ha^ Äera bir auf in 6e^nfucbt unb ßiebe, toenn

ic^ bic^ üoU gtü^enbem ent^ücfen mit '3)^elobien tt)ie mit liebenben

^rmen umfaffe. — '3)u magft nic^t me^r toeic^en üon mir, benn

jene get)eimen ^^nungen, bic beine 93ruft beengten, fmb erfüllt.

®cr ^on fprad) tt)ic ein trbftenbe^ Örafcl ani meinem Snnern

äu bir!

B-dur (accentuato)

— QSclc^ luftige^ 2chtn in ^lur unb ^alb in ^olbcr "S^rü^ling^--

jcit ! — ^He flöten unb 6c|)almcicn, bie QSinter^ über in ftaubigen

^infeln \x>k jum ^obe erftarrt lagen, fmb lt)ac^ n)orben unb \)ahm

ftc^ auf aUc £ieblingöftüdEcf)cn bcfonnen, bie fic nun luftig triacricrcn,

glci^ bcn Q35gclcin in bcn ßüften.

B-dur mit bcr fleincn 6eptime (smanioso) ^')

^in lauer QCßeft gel^t \t>k ein büftere^ ©e^eimni^ bumpf flagenb

burc^ bcn '^öalb, unb loie er üorüberftreift, flüftcrn bie ^ic^ten —
bic ^irfen untercinanber : ^arum ift unfer ^reunb fo trourig

Sorben? — Äord^ft bu auf il)n, ^olbe (5(^äfcrin?
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Es-dur (forte)

3tc^ t^m na(^! — 5ic^ i^m noc^! — ®rün ift fein ^Ictb

tpic bcr bun!tc QSßalb — fü§cr ioörncrflong fein fe^nenbe« QGßorf!

— Äbrft hu e^ raufd^en hinter ben 93üf(^en? Äbrft bu e^ tönen?

— Äbrnerton, »oU £uft unb <2öe^mut! — Gr ift'« — auf! \^m

entgegen

!

D ^er5--Quart--6eft--'2lf!orb (piano)

®ag Ceben treibt fein nedfenbc« 6piel auf allerlei QGOeife. —
'^ßarum tt)ünfc^en — marum hoffen — tt>arum »erlangen?

C-dur ^cr5=^fforb (fortissimo)

2lber in toller, n)ilber Cuft la^t un« über ben offenen ©räbern

tan5en. — 2a%t un« iau(^5cn — bie ba unten i)'6vm c« ni^t. —
Äeifa — ioeifa — ^ang unb 3ubet, ber Teufel jie^t ein mit Raufen

unb trompeten!

C-molI-^Horbc (fortissimo ^intereinanber fort)

^ennt i^r i^n nic^t? — ^ennt x^x i^n nicf)t? — Qt^t, er greift

mit glü^enber Pralle nac^ meinem ioerjen! — er mattiert fid^ in

allerlei toHe ^ra^en — aU 'Jj^eijäger — Ä^njertmciftcr — OBurm»

boltor — ricco mercante^^) — er fc|)mei^t mit £ic^tfd|)eren in bie

Saiten, bamit id) nur nii^t fpielen foU! — ^rei^Icr — 5lrei«ler!

raffe bic^ auf! — 6ie^ft bn e« lauern, ta^ bleiche ©efpcnft mit t>m

rot funfelnben ^ugen — bie frallid)ten 5?no^enfäufte au« bem 3er=

riffenen kantet nad^ bir au^ftredenb? — bie 6tro^frone auf bem

la\)kn, glatten 6c^äbel fdf)üttelnb! — ß« ift ber Q33o|)nfinn — 3o«

^anne«, ^alte bidf) tapfer. — 5oßer, toller Cebcn^fpuf, tt>a« rüttelft

t>\x mid|) fo in beinen Greifen? ^ann i6) bir nid[)t entfliegen? —
^ein 6täubd|)en im llniocrfum, auf bai i6), jur ^JJücEe t)erfc|)rumpft,

t)ov bir, graufiger Quälgeift, mid^ retten fbnnte? — £a§ ab oon

mirl — i^ h)ill artig fein! i^ WiU glauben, ber Teufel fei ein

Galanthuomo ''') t>on ben feinften 6itten ! — honny soit qui mal y
pense^*) — id) öetfluc^e bm ©efang, bie SO'Jufif — id^ ledEe bir bie

^ü^c njie ber trunfne Taliban ^^) — nur crUJfe mid^ soon ber Qual —
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()ci, ^cl, Q3cmic^tcr, bu ^aft mir oHc 93lumcn vertreten — in fct)oucr«

lieber Q[Büftc grünt fein Äatm me()r — tot — tot — tot —
Äicr fniftcrtc ein fleinet ^iämmd)tn auf — bcr treue 'Jreunb

I)atfc f^ncU ein 4>emifc^c^ ^eucr^eug ^eroorgcjogen unb jünbete beibc

Cid)tcr an, um fo bem 5?re{^(cr aUc^ n>citerc '3^antartercn ab^ufc^neiben,

bcnn er loujjtc looI;I, ha^ 5trci^ler fic^ nun gerabe auf einem ^unft

befanb, oon bcm er fi«^ getoö^nlic^ in einen büftern ^bgrunb ^off»

nungi^lofer Allagen ftürjte. 3n bcm "Slugenblic! brachte au(^ bie

9a3irt)^toc|)ter btn bampfenben ^ce herein, ^rei^ler fprang öom 9^lügel

auf. — „^aß foU benn ba^ nun aUtß," fprac^ ber llnäufriebcne,

„ein gefcif)eite^ ^Ucgro yon Äa^bn ift mir lieber aU aU ber tolle

Sc^nirffc^nadf." — „^bcr nic^t ganj übel \x>av e^ bo(^", fiel ber

©lei^gültige ein. „9'Zur ju büfter, oiel ju büfter," na^m ber Sociale

beiß QSort, „c^ tut not, unfer ©efpräd) ^zutt xnß Cuftige, Cuftigc

^inau^jutreiben." — ®ie illubbiften bemüf)ten fic^, ben 9^at beg

3ot>ialen ju befolgen, aber ioie ein fernem bumpfe^ (^c^o tönten

^rei^lcr^ f4>auerlicbe ^üorbe — feine entfe^lic^en 'Söortc nac^ unb

erhielten bie gefpannte 6timmung, in bie ^rei^ler aEe öerfe^t })attt.

®cr llnäufriebene , in ber ^at ^bcbft unäufricben mit bem ^benb,

ben, \v\t er fid) au^brücftc, 5^rei^ler^ törichte ^antafterei öerbarb,

htad) auf mit bem 93ebäcbtigen. 3^nen folgte ber Sociale, unb nur

bcr reifenbe ^nt^uftaft unb treue ^reunb (beibe finb, \ük eg ^ier

au^brüdlic|> bemerft luirb, in einer '^erfon ücrcinigt) blieb nod) bei

bcm ^rei^ler äurüd. tiefer fa^ fc^toeigenb mit öcrf^ränffen Firmen

auf bem 6ofa. „3c^ icei^ ni(^t," fpra^ ber treue ^reunb, „U)ic t>n

mir ^mtc corlommft, ^rei^ler! — ®u bift fo aufgeregt unb boc^

o^ne allen Äumor, gar nic^t fo wk fonft!" — ,3c^/ ^reunb!"

crlciberte ^rei^ler, „ein büftrer <2öol!enf(^atten ge^t über mein £ebcn

^in !
-— ©laubft hu nid^t, ba^ eß einer armen, unfi^ulbigen 9}Zelobie,

njcl^e feinen — feinen '^la^ auf ber Srbe begehrt, vergönnt fein

bürfte, frei unb ^armlo^ bmd) ben h)eiten Äimmel^raum ju gießen?

— (£i, id) m5d)te nur glei(^ auf meinem ^inefif(^en 6(^lafrodf toic

auf einem "SJ^ep^iftop^ele^mantel ^inau^fa^ren burc^ jene^ S^cnftcr

bortl" — „"211« ^armlofc ^elobie?" fiel ber treue 'Jreunb läc^clnb
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ein. „Ober ah basso ostinato '") , tt)cnn t>u Heber h)iUft," ertoiberfc

^rei^ler, „abtv fort mu^ i^ balb ouf irgenb eine ^eife." ^i ge--

fd^a^ aud^ halb, h)ie er gefpro^en.

4. 9'^ac^ric^t t)on einem gebilbeten jungen SO^ann

(5^ ift ^er^er^ebenb , tpenn man gett)a^r vtjirb, tt)ie bie Kultur

immer me^r um ft^ greift; ja, h)ie fclbft au« ©ef4)te(^tern , benen

fonft bie ^5^ere 93ilbung öerfd|>loffen , fid^ Talente ju einer fettencn

Äö^e auffd^tpingen. 3n bem Äaufe be« geheimen ^ommer^ienraf«

9^. lernte i^ einen jungen '30^ann !ennen, ber mit ben au^erorbent--

li^ften ®ahm eine tieben«tt)ürbige 93i)n^ommie »erbinbet. ^l« id)

einft jufällig oon bem fortbauernben '^Sriefmec^fel fpra(^, ben id|> mit

meinem ^reunbe (Sparte« 6n)fon in '^^itabelpljia unterhalte, übergab

er mir öoll Sutrauen einen offenen 93rief, ben er an feine "S^reunbin

gefd^ricben l^atte, jur ^eftellung. — ®er '^Srief ift abgefenbet: aber

mu|te id) nicbt, liebcn«n)ürbiger Süngling, bcin Schreiben abfd|)rifttic^

aU ein ©enfmal beiner ^o^en QÖßei^^eit unb ^ugenb, beine« t6)tm

5&unftgefü^l« betoa^ren ? — 9Zid|)t »er^c^len fann x6), ba^ ber feltene

junge J^axin feiner ©eburt unb urfprünglid^en ^rofeffion nad^

eigentli(|) — ein "Slffe ift, ber im Äaufe be« ^ommer^ienrat« fprec^en,

lefen, fd^reiben, mufijieren uftt). lernte; furj, e« in ber Kultur fo

toeit brad|)te, ha^ er feiner ^unft unb 99öiffenf4)aft, fon)ie ber 2ln«

mut feiner 6itten njegen fidf) eine 'SOienge S^reunbe ertoarb unb in

alten geiftreid|)en Sirfeln gern gefel;en h)irb. 93i« auf Äleinigfeiten,

5. 93. ba^ er bei ben Thes dansants in ben i6op«--^ngloifen jutoeilen

ettt)a« fonberbare 6prünge au«fü|>rt, ba^ er o|)ne geh)iffe innere 93e=

toegungen nic^t tt)o|)l mit 9'^üffen Ilappern ^ören !ann, fott>ie (boc^

bie« mag i^m »iellcid^t nur ber 9Zeib, ber alle ®mk^ »erfolgt, nac^=

fagen) ba^ er, ber Äanbf^u^e unerad^tet, bie <5)amen beim Äanb--

fu^ etnja« n^enige« !ra^t, merft man aud^ nic^t bai minbefte oon

feiner ejotifd^en Äerfunft, unb alle bie fleinen 64>elmereien, bie
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ei- fonft in jüngeren Zo.^xtn außühtt, wie 3. 93. toenn er ben in«

^ani (^intrctenbcn fd>ncC( bic Äütc öom ^opfc ri^ unb ^tnfcr ein

Surfcrfa^ [prang, finb jc^f ju geiftrcic^cn 93onmot^ geit>orben, h)elc^e

mit iaud[)5cnbcm <23cifaU hdU\t\6)t locrbcn. — Äier iff ber mcrf»

luürbigc ^ricf, in bem fid) 'oO^ito^ fcfjöne 6ee(c unb ^crrlic^c 93ilbung

ganj au^fpric^t.

6(^rcibcn <20^ilo^, cinc^ gebilbcten 5lffen, an feine

^rcunbin "^ipi in 9^orbameri!a.

^it einer ^rt »on (^ntfe^en benfe ic^ nod) an bie unglücffelige

Seit, aU ic^ ®ir, geliebte ^reunbin, bie järtli^ffen ©efinnungen

meinet Äerjcn^ nic^t anber^ aU burd; unfd^idElid|>e, jebem ©ebilbeten

un\)erftänbtic^c £autc au^^ubrüden oermoc^te. '^ßie fonnte bod^ bai

mi^tönenbe, ipeinerlic^c : dl, ^!, ba€ \6) bamal^, n)iett)0^l üon mand^em

5ärtlic^en 93li(f begleitet, au^ftie^, nur im minbeften baß tiefe, innige

@efül)l, haß fid|) in meiner männlichen, ipo^lbe^aarten 93ruft regte,

anbeuten? Unb felbft meine ßiebfofungen , bie ®u, fleine fü§e

^reunbin, bamal^ mit ftiUer (Ergebung bulben mu^teft, waten fo um
be|)ilflic^, ba^ \d) je^t, t>a id) cß in bem ^unft bem beften primo

amoroso ") gleichtue unb ä la ©uport ^*) bie Äanb !üffe, rot barüber

itjerbcn !5nnte, ipenn nid^t ein getoiffer robufter ^eint, ber mir eigen,

bergleid)en oer|)inberte. llnerad^tet be^ ©lüd^ ber ^bd^ften inneren

ßelbftjufrieben^eit, bie jene unter ben 5[)Zenfd^en erhaltene 93ilbung

in mir erzeugt \)at, gibt e^ bennod^ 6tunben, m benen id) mic^ red^t

abhärme, n)ien)o^l ic^ ipei^, ta^ bcrglei<i)en ^ntt)anblungen , gang

bem fittlid^en G^arafter, t>m mon burd) bie i^ultur crlpirbt, jutoiber,

nod^ anß bem rol)en Suftanbe ^errü^rcn, ber mi^ in einer klaffe

öon QBefcn fcft^ielt, bic ic^ je^t unbefc^reiblic^ oeracf)te. 3c^ bin

nämlid) bann t5rid)t genug, an unfere armen QSernjanbten ^u benfen,

bic nod^ in ben wtxttn, un!ultit)iertcn 933älbern auf bm 93äumen

^crumf)üpfeu , fid^ öon ro^en, ni^t crft burdf) ^unft fc^mad^aft ge=

toorbcnen "Jrüd^ten nähren unb öorjüglid^ abenb^ gelpiffe Ä^mnen
anftimmcn, in bcncn fein ^on richtig, unb an irgcnb einen ^aft, fei

c^ auc^ ber ncuerfunbene 7« ober ^7* ^oft, gar nic^t ju benfen ift.
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iHn bicfc '21rmcn, bic micf) hoö) eigenttid) nun gar nic^t^ mc^r an-

geben, bcn!e idf) bann unb erlt)c|>rc mic|) !aum cine^ tiefen 'SDiitlcibg

mit i|)nen. QSor^üglic^ liegt mir no(^ phjeilen unfer alter Onfel

(nad^ meinen (Erinnerungen mu^ e^ ein Onfcl öon mütterlid^er 6eife

gettjefen fein) im 6inn, ber un^ nad^ feiner bummen '^öeifc erjog

unb aKe^ nur mögliche anlpanbte, un^ oon allem, \t>ai menf^li^,

entfernt ju Ratten, (fr toar ein ernfter "SOZann, ber niemals 6tiefcln

an5iel)en h)ollte, unb ic^ |)öre no^) fein njornenbe^, ängftli(^c^ ©efd^rei,

al^ ic^ mit lüfterncm Q3erlangcn bic fc|)5nen, neuen ^lappffiefel an-

blidftc, bk ber fc^laue 3äger unter bcm 93aum ftc|)en laffcn, auf bem

id) gerabe mit oielem Appetit eine ^ofo^nuf »erae^rte. 3^ fa^ noc^

in ber (Entfernung ben Säger ge|)en, bcm bic, ben jurüdgclaffenen

ganj ä^nli4)en, ^lappffiefel ^crrlic^ ftanben. ®cr ganjc ^ann
erhielt thm nur burcf) bic iDO^lgetoid^ftcn 6ticfel für midi) fo cttpa^

(Branbiofe^ unb 3mpofantc^ — nein, id) fonnte ni(^t tpiberfte^cn

;

ber ©ebanfe, cbcnfo ftotj \t>k jener in neuen 6tiefeln ein|)er5uge^en,

bemäd^tigte fic^ meinet ganjen Qöcfen^; unb h)ar e^ nid^t f4)on ein

^eioci^ ber ^errli(^cn Anlagen ^ur '2ßiffenfd|)aft unb Äunft, bic in

mir nur gcn?edEt tDcrben burften, ta^ id), öom '^Saum ^crabgefprungen,

k\d)t unb gcnjanbt, al^ i)ättt id) 5eitleben^ 6tiefel getragen, mit

ben ftäf)lerncn ©ticfelangic^crn ben fd^lanfcn deinen bic ungettjo^ntc

93cflcibung anäU5n)ängen iou^tc ? *3)a§ ic^ frcilid^ nac^^cr ni^t laufen

fonnte, t>a^ ber 3äger nun auf mi^ jufc^ritt, mic^ o^ne hjcitcre^

beim fragen na^m unb fortfc^lcpptc, ha^ ber alte Onfel erbärmlich

fd^ric unb un^ ^o!o^nüjfe nadf)tt)arf, tuoöon m\d) eine rcc^t ^art an^

|)intcrc linfc £>f)v traf, tt)iber ben ^iUcn be^ bbfen '2lltcn, aber oicl»

Uid)t ^crrli^e, neue Organe jur 9^eifc gcbrad^t i)at: alle^ bicfc^

Wti^t 0u, Äolbc, \>a 0u felbft ja ^eulcnb unb jammernb ©einem

(beliebten nad^liefeft unb fo aud^ freitüillig ^id) in bic @efangenf(^aft

begabft. — QBa^ fage id^: ©cfangenfc^aft? $)at biefe ©efangenfd^aft

un^ nid|>t bic grbftc 'Jrci^eit gegeben? 3ft tt\r>aß ^errlid^cr al^ bic

'2lu^bilbung be^ ©eifte^, bic un^ unter ben '3}?cnfcl)en gett)orben? —
3<^ ätDcifle nämlid^ ni^t, t>a^ ®u, liebe ^ipi, bei ©einer angeborenen

Ccb^aftigfcit, bei ©einer "Jaffung^gabc, ©id^ aud^ ctloa^ h)enigc^ auf
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bic 5?ünftc unb QQöiffcnfc^aftcn gelegt i)abm toirft, unb in biefcm

Q3crtraticn untcrfc^cibe i6) ^id) aud) gan^ öon hm bbfcn QJertoanbteu

in bcn Q33älbcrn. Äa! nntcr i^nen ^crrfc^t nodf) 6ittcnlofigfeit unb

Barbarei, i^rc ^ugcn fmb (roden, unb fic finb gänjHc^ ot)ne ^icfc

bc« ®cmüt«! "^rcilid) fann ic^ too^t öorau^fe^cn , bo^ ®u in bcr

^ilbung nic^t fo locit öorgcfc^ritten fein \viv\t aU id), benn ic^ bin

nunmct)r, \v\t man ju fagen pflegt, ein gcmad)tcr 9}Zann; ic^ it)ei§

burrf)au^ alici, bin ba^er cbenfogut tt)ie ein Orafel unb ^errfc^e

im 9\cic^ ber QKiffenfc^aft unb ^unft ^ier unumfc^ränft. ©u toirff

gcloifj glauben, fü§e 5^leine, ba^ cß m\6) uncnblicl) öiel ^DZü^e gefoffct

\)aht, auf biefe i)o\)t 6tufc ber 5?ultur ju gelangen, im ©egentcil

fann id) ^id) öerfic^ern, ha^ mir ni^t^ in bcr ^elf leidster gehjorben

al^ t)a^
;

ja, id) lac^c oft borübcr, ba'^ in meiner frühen 3ugcnb mir

bie yerbammten 6pringübungcn öon einem 93oum jum anbern

mand;en 6d^tt>ei§tropfen au^gepreft, wdd)cß id) bti bem ©ele^rt--

uub ^eifettjerben nie öcrfpürt i)(ihe. ©a^ ^<xt fic^ oielme^r fo gan^

leicht öon felbft gefunben, unb e^ tt)ar beinahe fc^toerer, jur ^r=

lenntni« 5u gelangen, ic^ fä§e nun h)ir!lid|) fc^on auf ber oberften

6tufe, al^ l;inauf5ullettern. ®anf fei e^ meinem ^errli(^en Sngenio

unb bem glüdlic^en ^urf be^ On!el^ ! — 0u mu§t nämlic^ toiffen,

liebe ^ipi, t>a^ bie geiftigen Anlagen unb Talente toie beulen am

stopfe liegen unb mit Äönben ju greifen finb; mein Hinterhaupt

fü^lt fic^ an toie ein "^Seutel mit ^olo^nüffen, unb jenem 'Söurf ift

öiclleic^t noc^ manc^e^ '^Beulc^cn unb mit i^m ein ^alentc^en ent"

fproffen. 3d) ^ah' e^ in ber ^at vcd)t bid hinter ben O^renl —
3cncr 9'Zaci^a^mung^trieb, ber unferm ®t^d)kd)t eigen, unb ber gana

ungere^tcripeife öon ben '3}^enfc^cn fo oft belacht wivb, ift nic^t^

toeiter al^ ber untoibcrfte^li^e 0rang, nid)t fott)o|)l Kultur gu er-

langen, al^ bie un^ f(^on innemol^nenbe ju jeigen. ©a^fclbe ^rinjip

ift hti ben 'SUZenfc^en längft angenommen, nnb bie ttja^r^aft QBeifen,

bencn id) immer nad^geftrebt , machen e^ in folgenbcr ^rt. di oer=

fertigt irgenb jemanb ctn>a^, fei e^ ein ^unftiper! ober fonft; alle^

ruft: <5)a^ ift oortrefflic^ ;
gleid^ mad^t ber QBeife, öon innerem 93eruf

befeelt, e^ nac^. 3tt>ar loirb ettt)ag anbere^ baraug; aber er fagt:
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So iff c^ eigentlich tt^t, unb jcne^ QGßerf, bai i^r für öortreffUd^

hieltet, Qab mir nur ben 6porn, b<x^ \x>a^v^aft Q3orfreffli(^e on^

^age^ti^t 5U förbcrn, bai id) längft in mir trug, d^ ift ungefä|)r

fo, liebe ^ipi, aU n>enn einer unferer 'SD'Jitbrüber fid) beim Q'^aftercn

f^wax in bie 9^afe fc^neibet, baburc|) aber bem Qtu^haxt einen getoiffcn

originellen 6c^h)ung gibt, ben ber 'SQZann, bem er c^ abfo|), niemals

errei^t. ^ben jener 9iad|)a^mung«trieb, ber mir oon je|)er befonbcr«

eigen, brachte mic^ einem ^rofeffor ber "Slft^etif, bem lieben^toürbigften

^ann öon ber ^elt, nä^er, t>on bem ic^ nac|)|)er bie erften "Sluf'

!lörungen über mi(^ felbft erhielt, unb ber mir an^ bai Spred^en bei»

brachte, 'xflod) e^e id) biefe^ Talent au^gebilbet, toar id^ oft in ou«»

crlefener ®efellfc|)aft n)i^iger, geiftreic|)er "SJJenfc^en. 3c^ ^attt i^rc

'30^ienen unb ©ebärben genau abgefe^en, bie ic^ gef^idt na(^jua|)men

lou^te; bieg unb meine anftänbige i^lcibung, mit ber mic^ mein

bamaliger '^rinjipal ioerfe|)en, öffnete mir m6)t ollein jeberjeit bie

^ür, fonbern ic^ galt allgemein für einen jungen '^Xflann oon feinem

QÖßeltton. 'Jßic fe^nli^ h)ünfd|)te id), fprec^en ju fönnen; aber im

Äcr^en backte ic^: O Äimmel, menn bu nun aud^ fpred^en fannft,

too follft bu all bie taufenb (Einfälle unb ©ebanfcn ^eme^men, bie

benen ba oon bm ßippen ftrbmen ? ^Cßie follft bu e^ anfangen, öon

bm taufenb fingen gu fprec|)en, bie bu !aum ben 9'Zamen nac^

fennft? QBie follft bu über <2ßer!e ber ^iffenfc^aft unb ^unft fo

beftimmt urteilen tt)ie jene ba, o^ne in biefem ©ebiete ein^eimifd[) ju

fein? — 6olt)ie id^ nur einige *333orte jufammen^ängenb herausbringen

fonnte, eröffnete ic^ meinem lieben ße^rer, bem ^rofeffor ber ^ff|>etif,

meine 3lt)eifel unb 93ebenfen; ber ladete mir aber inS ©efu^t unb

fpradl) : „'SöaS glauben <5it benn, lieber 'SJionficur "^CRilo ? Sprechen,

fpred^en, fprec^en muffen 6ie lernen, alles übrige finbet fidf) öon

felbft. ©eläufig, gehjanbt, gefc^iclt fpred^en, ba^ ift bai gan^e @e--

|)cimniS. Sie tperben felbft erftaunen, tpie 3^nen im Spred^en bie

©eban!en lommen, toie 3^nen bie QöeiS^eit aufgebt, wk bie göttlid^e

Quaba Sie in alle liefen ber ^iffenfc^aft unb Äunft bineinfü^rt,

ba^ Sie orbentli(^ in Srrgängen ju hjanbeln glauben. Oft toerben

Sic fi(^ felbft nid^t »erfte^en: bann befinben Sie fic^ aber gerabe in
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bcr tool;rcn 93cgciftcnnig , bic hai 6pvcci)cji (jcroorbringt. Ccinigc

Icicbtc Ccftürc fanii 3()ncii übrigen^ tt)o()I nü^lid) fein, unb i^itr Äitfc

incrfcn 0ic [id) einige angcnebme 'P()rafcn, bic übcraü oorteilt)aft

eingcftrcut iücrbcn unb g(cid)fam 5inn Qi^efrain biencn !i5nncn. 9?eben

6ic i>icl oon bcn ^enbcn^cn bee! Scitaltcr^ — Wie fid) t>ai unb jene«

rein au^fprcc^e — oon ^icfc be« ©emüt« — oon gemütooll unb

genultlo« uftt)." — O meine ^ipi, Joic ^atte bcr ^U^ann rcc^f! tpie

tarn mir mit bcr ^crfigfeit be« Spre4)en^ bie '2öei^l)eit! — 9!)Zcin

glüdf(ic()e^ ^D^ienenfpiel Qah meinen Q33ortcn ©ett)id)t, unb in bcm

Gpiegel ))<ihc i6) gefc^cn, h)ie fd|)5n meine öon 9'^atur ettua« gerunjelfe

6tirn fid) aui^nimmt, n>enn id) biefem ober jenem <5)ic^ter, ben ic^

nidjt ycrfte^e, loe^^alb er bcnn unmöglich tva^ taugen fann, ^iefc

be« ©emüt« rein abfprecf)c. £iberbaupt ift bie innere Überjeugung

ber böc^ften 5^ultur ber 9^id^terftu()l, bem ic^ bequem jcbe« 'JBcrf

ber ^iffenfd)oft unb ^unft unterlDerfe, nnh ba^ Urteil infaUibcl,

u>ei( c« au« bem Snnern oon felbft, h)ic ein Örafel, entfprtc^t. —
^it ber 5?unft ^abc ic^ micb t>ielfa^ bef(^äftigt — etn?a« ^O^^alerei,

Q3ilb^auerfunft, mitunter ^D^obellieren — ®id), fü^c kleine, formte

icb aU 'S>iana nad^ ber ^Intife; — aber all hm Ärim^fram« i)aUe

\ä) balb fatt; nur bie ^ufif 50g micb oor allen fingen an, h)eil fie

©etegen^eit gibt, fo eine gan^e 9}Jenge 9)Zenf^en mir nic^t«, bir

nid)t« in ©rftaunen unb ^eh)unberung 5U fe^en, unb fc^on meiner

natürlichen Organifation loegen tt)urbe balb t>aß "Jortepiano mein

Ciebling^inftrument. ®u lennft, meine 6ü9c, bie ettt>a« länglid^en

"Ringer, )x>tlä)t mir bie 9'Zatur »erliefen; mit bcnen fpanne ic^ nun

Quartbe^imen, ja 5Jt)ei Oftaoen, unb bie« nebft einer enormen 9^ertig-

feit, bie 'S^inger äu bctt>egen xtnb 5U rüf)rcn, ift t>a^ gan^e ©e|)eimni«

be« 'S^ortepianofpiel«. tränen ber ^reube i)at ber "SJ^uftfmeifter über

bie ^errlic^en, natürlic|)en Einlagen feine« 6(^otaren oergoffen, benn

in furjcr Seit l;abe \6) e« fo Wtit gebrad^t, ha^ \6) mit beiben joänben

in Sloeiunbbrei^ig-- , QSierunbfed^jig- , (^in^unbertunba^tunbätoanjig^

teilen o^ne ^nfto§ auf unb ab laufe, mit allen 9^ingem glei(^-

gute Triller f^lage, brei, öicr Oftaoen herauf unb ^erab fpringe,

Une e^emal« oon einem 93aum 51ml anbcrn, unb bin ^iernac^ ber
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grö§tc QSitfuo«, hm ti geben fann. '^xx fmb olle »oc^anbcnen *5lügel»

fompoftfioncn nxd)t fd^tper genug; td^ fomponiere mir ba^er meine

6onaten unb ^onjcrfc felbft; in le^fercn mu^ jcbodb ber *3}Jufif=

mcifter bic ^utfi machen: bcnn hjer fonn fxö) mit ben öielen 3n-

ftrumenten unb bem unnü^en Scugc überhaupt befaffen! ®ie ^utti

ber ^on5crfc finb ja o^ncbie^ nur notn^enbige Übel unb nur glcid^fam

"Raufen, in bcnen ftc^ ber ßolofpieler cr|)olt unb gu neuen Sprüngen

ruftet. — 9'?ö(^ftbem i)ahe x6) mid^ fc^on mit einem Snftrumenfen-

ma^cr befproc^en hjegen eine^ "Jortcpiano^ t>orx neun bi^ je^n Oftaoen

:

benn fann [ic^ hjo^l ba^ ©cnie bcf4)rän!en auf ben elcnben Umfang
oon erbärmlicben fieben Oftaoen? 'iHu^er ben getpb^nlic^en 3ügen,

ber tür!ifd|)en frommet unb "^BedEen foU er nocf) einen ^rompetenjug,

folt)ie ein ^lageolettregifter, hai, fooiel m5glic|>, t>a^ ©e^njitfc^er ber

Q3ögel rxa6)a\)mt, anbringen. ®u to'xv\t gen)af)r, liebe ^ipi, auf

h?elc^e fublime ©cbanfen ein 9)Zann t)on ©efc^mact unb ^Silbung

geröt! — 9'^ad^bem icb mehrere 6ängcr grofen 93eifall einernten

gehört, n?anbelte micb and) eine unbefcbreibli4)c Cuft an, ebenfalls

p fingen, nur fc^ien e^ mir leiber, al^ f)aht mir bie S'^afur febe^

Organ ba^u f4)lec^terbing^ »crfagt! boc^ fonntc id^ nid|)t untcrlaffen,

einem berübmten 6ängcr, ber mein intimfter *3^reunb gctt)orben,

meinen QSunfc^ ju eröffnen, unb 5uglcic^ mein £eib toegen ber

Stimme 5u ftagen. tiefer fdblof mi^ aber in bie ^rme unb rief

öoU ^itbufia^mug : „©lüdEfeliger SOf^onfteur, 6ie fmb bei 3^ren mufifa«

lifcben S^ä^igfeiten unb ber @efc^meibig!eit 3^re^ Organa, bie tc^

längft bcmerft, gum großen Sänger geboren ; benn bie größte Sd^tüierig-

feit ift bereite übertt>unben. 9^ic^tg ift nämlic^ ber rt)af)reu Singfunft

fo fe|)r entgegen al^ eine gute, natürli(|)e Stimme, unb e^ foftet nid^t

ipenig SOZü^e bei jungen S^olaren, bic hjirfli^ Singftimme ^aben,

bicfe Sd^tt?ierigfeit au« bem ^ege ju räumen. ®än^lx(^ti QSermeiben

aller |)altcnben ^öne, flei^ige^ Übm ber tü(^figftcn Q^oulaben, bie

tm getobbntii^en Umfang ber menfc^lid^en Stimme Weit übcrfteigen,

unb J)orne|)mlic^ bai angeftrengfe i5ert)orrufen be^ ^alfett^, in bem

ber tpabr^aft fünftlic|)e ©efang feinen Si^ b^t, l)ilft aber geh)5^nlic^

nacb einiger Seit; bie robuftefte Stimme tt)ibcrfte|>t feiten lange biefen
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crnften 93cmül;ungcn : aber bei 3I)ncn, Occ^rfcftcr, ift \\\d)ti au€ bcm

Q^Bccjc 511 räumen ; in fur^er Seit finb 6ic ber fublimftc Gänger, bcn

c«( gibt!" "Der 9D^ann l)attt rcd)t, nur tpeniger Übung bcburffe

c^, um ein bcrrnd)e^ ^alfcff unb eine "S^crtigfcif 5u cntlüidfcln, ^unbert

^5nc in einem ^tem ^erau^juftofjen , \vaß mir ben ungeteilteften

'33eifaII ber n)a|)ren itenner ern^arb unb bie ormfcligen ^cnoriften,

n)eld)e fic^ auf i(;re 93ruftftimme tpunber wa^ 5ugute tun, uneroct)tet

fie faum einen "SO^orbent f)erauöbringen, in 6rf)atten ftetltc. "SD^ein

'SJ^aeftro lehrte m\d) gleich anfänglid) brei ^iemlic^ lange '30'^anicren,

in meieren aber bie Quinteffenj aller QD3ei«|)eit be^ lünftlic^en ©c*

fanget ftecft, fo bafj man fie balb fo, balb anber^ gcnjenbet, ganj

ober ftüdfmeife, un5ä^ligemal ipieberbringen, ja, ju bem ©runbba§ ber

yerfd^iebcnften 'Qlrien, \tatt ber oon bcm ^omponiften intenbicrten

"SJ^elobie, nur jene '30^anieren auf allerlei ^eife fingen fann. ^elc^cr

rauf^enbe 93eifall mir fcbon eben ber ^u^fü^rung biefer '3[)^anieren

UJegen gesollt n)orben, meine 6ü§e, fann ic^ ®ir nic^t bcf(^reiben,

unb ^u bcmer!ft überf)aupt, h)ie au6) in ber "^O^ujtf hai natürliche,

mir inn)o|)nenbc Sngenium mir alle^ fo ^erjli^ Uxd^t mad|>te. — 93on

meinen 5?ompofttionen i^aW icb f^on gefprod^en, aber gerabe \)a^

liebe ^komponieren — mu§ i^ e^ nicbt, um nur meinem ©enie i^m

n?ürbige QSerfe ^u i?erfc^affen , fo überlaffe id) e^ gern bcn unter-

georbneten ©ubjeftcn, bk nun einmal baju t>a finb, un^ 93irtuofen

5u bienen, b. ^. ^Oßerfe anzufertigen, in benen n)ir unferc Q^irtuofttät

äeigen !i5nnen. — 3c^ mu§ gefte^en, bafj e^ ein eigen *S>ing mit all

bem 3euge ift, haß hk Partitur anfüllt. ®ic üielen Snftrumentc,

ber ^armonifc^e Sufammcnflang — fte ^aben orbentUc^e Qi^egeln

barüber; aber für ein ©enic, für einen Q3irtuofen ift baß aUtß »iel

äu abgef^macft unb langweilig. 9^ä(^ftbem barf man, um fi^ oon

jebcr 6eite in 9^efpc!t a« galten, n)orin bie grbfte Ceben^toei^^eit

beftcf)t, auc^ nur für einen ^omponiften gelten; baß ift genug.

S:iatk \6) 5. 'S. in einer ©efellf(^aft in einer ^rie bc^ gerabe an-

ipefcnben ^omponiftcn rc^t melen 'BeifaH eingeerntet, unb toax man
im '^Begriff, einen 5:cil bicfe^ 93eifall^ bem '2lutor aujutpcnbcn, fo

warf icb mit einem getpijfcn finftern, tieffc^auenben ^M, bcn ic^
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bei mctncc ^oraftcrooUcn '^^t)fiognomic überaus gut ju mad|)cn »er*

ftcl;c, gan^ leidet f)in: „3<»r ttxi^r^oftig , id;) mu^ nun auc^ meine

neue Oper t>oKcnbcn!" unb bicfe ^u^cmng ri^ aücß ju neuer "Be--

rt)unberung t)in, fo bafj barüber bcr ^omponift, bcv n)irHid^ öoUenbet

\)(itk, ganj »ergeffen luurbe. Überhaupt fte^t e^ bem ©enie tt)0^l

an, ftdf) fo gcltenb 5U madf)en al^ möglich; unb e« borf nid)t öer--

fc^lpeigcn, n>ie i^m alte^ ba^, toa^ in ber Slunft gefc^ie^t, fo Hein

unb erbärmlich öorfommf gegen ha^, waß e^ in allen teilen berfelben

unb ber QOßiffcnfc^aft probujieren fönnte, lt)enn e^ nun gerabe woUU
unb bie 9}?enfcben ber 'Slnftrengung toert toären. — ©än5lic^e ^er=

a(^ttmg alle^ ^Seftreben^ onberer; bie ^Iberjeugung , alle, bie gern

fct>rt)eigen unb nur im ftillen fc^affen, o|)ne baoon ju fprec^en, loeif,

tpeit 5u überfef)en ; bie l;öc|)fte 6elbftäufrleben()eit mit allem, U?a^ nun

fo o|)ne alle "iHnftrengung bie eigene 5?raft ^eroorruft : ha^ aUti finb

untrüglicbc Seid^en be^ ^bd^ftlultioierten ©enieg, unb too^l mir, ba^

\6) alle^ ba^ täglidf), ja ftünblicb an mir bemcrfe. — 60 fannff 0u
©ir nun, fü^e 'Jrcunbin, ganj meinen glüdli^en Suftanb, ben icb

ber erlangten |)o|>en 93ilbung oerbanfe, öorftellen. — Qlber !ann i^

0ir benn nur ha^ minbcfte, \x>aß mir auf bem Äerjen liegt, t)er=

fc^lpeigen? — 60II ic^ e« ®ir, Äolbc, tt\6)t gefte^en, t>a^ nod[> öfter«

gclDiffe 'iJlntoanblungen , bie mic^ gan^ unoerfcl|>en« überfallen, mic^

ou« bem glücklichen 93e^agen reiben, ba^ meine ^age öerfü§t? —
Ö Äimmel, ioie ift boc^ bie frü|)eftc ^'r^icl^ung fo öon tt)idf)tigem €in--

flu^ auf baß gan^e £eben ! unb mon fagt tpo^l mit 9lcd)t, ba^ f(^tt?cr

ju vertreiben fei, waß man mit ber "iO^uttermild^ einfauge! ^ie ift

mir benn bod^ mein tolle« i6erumfdf>ioärmen in "^Sergen unb '2öälbeni

fo fc^äbli(^ gett)orben ! 9^euli(^ ge|)e i^, elegant ge!leibcf, mit mehreren

"S^reunben in bem ^arl fpaäieren : plb^lid^ fte|)en n>ir an einem ^err--

lid|>en, |)immel^o^en, f(^lanfen 9?u|baum; eine unn)ibcrfte^licf)e 93c=

gierbe xanbt mir alle 'Befmnung — einige tüchtige 6ä$c, unb — \6)

toiege mid^ ^od^ in ben QBipfeln ber "^äfte, nad|) btn 9'^üffen ^afi^enb

!

(Sin 6dbrei be« (Srftaunen«, ben bie ©efeUfd^aft au^ftie^, begleitete

mein Qßageftüd. Qll« id), mi^ tt?ieber befinnenb auf bie erhaltene

5^ultur, bk bergleic^en ^j'traDagan^en nic^t erlaubt, ^inabJletterte,
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fpvoc^ ein junger 9}?enfc^, ber mi(^ fc^r c^xt: „&x, Heber 9)ionr»eur

90^i(o, n){c fmb 6ic boc^ fo flinf auf ben ^Beinenl" ^ber ic^ fc^ämfc

micf) fel)r. — 60 fann ic^ a\xö) oft faum bie Cuft unferbrüdcn, ntcinc

©cfd)icf(icf)fcit im 'Jßcrfcn, bic mir fonft eigen, ju üben; unb fannft

0u ®ir'« bcnfcn, ^olbe 5?(cine, ba^ mid^ neulich bei einem 6ouper

jene £uft fo fct)r übermannte, ba^ i^ frf)ncU einen Gipfel bem gang

am anbern ^nbe be^ ^ifcf)e^ ft^enbcn ^ommer^ienrat, meinem alten

©5nnev, in bie 'gerade tparf, njet^e^ mid^ beino^e in taufenb Hn--

gelegenl^eiten geftür^t l)ättc^ — ®0(^ ^offe ic^, immer me^r unb

mt^x auc^ oon biefen Überbleibfeln beg e|>emaligen ro^en Suftanbc^

mid) 5u reinigen. — 6oHteft ®u in ber Kultur nod^ nic^t fo meit

öorgerüdt fein, fü|e ^reunbin, um biefen 93rief lefen 5u fönnen, fo

mögen ®ir bie ebten, fräftigen 3üge 0eine^ ©eliebten eine Auf-

munterung, lefen ju lernen, unb bann ber 3n^alt bie lt)ei^^eit*oolle

Ce^re fein, lt)ie ®u e^ anfangen mu^t, um ju ber innern 9Ru^e

unb 93el;agli(^!eif 5u gelangen, bie nur bie ^öc^ftc Kultur erzeugt,

it)ie fie au^ bem innern Sngenio unb bem Umgang mit h)eifen,

gebilbeten ^D^eufdljen entfpringt. — ^f^un taufenbmal lebe h>o^l, fü^e

^reunbin

!

3»eiftc an bet öonnc Ätar^cif,

3tt)cif(c an ber eterne &(t)t,

3»etfr, ot) lügen fann bte 5Ba^c^ett,

9?ur an meiner Ciete nid)t]

<3)ein

©etreuer bi^ in ben ^ob!

"SOZilo,

c^emoW Wc. U^t prit>ottf!erenber

Äünftter unb @elet)rtcr.

5. ^er "^XJ^ufiffeinb

(iß ift loo^l etnja^ Äerrlic^c^, fo burc^ unb bur4> mufifalifc^ ju

fein, ba^ man, hjie mit befonberer ^raft au^gerüftet, bie größten

mufilalifc|)cn 9)Zaffen, bk bxt 9)ieifter mit einer unjä^ligen ^Df^enge

9^oten unb ^öne ber »erfc^iebenften 3nftrumente aufgebauet, leicht

3ftel, Äoffmann« muflfalif^e Schriften 9
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unb luftig ^anh^aht, inbem man fic o^nc fonbernc|)e ©cmüt^beioeöung,

o^ne btc fc^merj^aftcn Qt'i^t bc« Icibcnfi^aftn^jen (^ntjürfen^, ber

^eräjcrreifcnbcn 903e^mut 5U fpürcn, in 6inn unb ©ebonfen auf=

nimmt. — QBic ^od^ fann man fic|> bann auc^ über bic QSirtuofttät

bcr 6piclcj: im Snnctn erfreuen ; ja, biefc ^reube, bk öon innen ^crau«'

ftrebt, red^t laut tperben laffcn o|)ne alle ©efa^r. 5ln bie ©lüdfeligfeit,

felbft ein "23irtuo^ ju fein, tuill x6) gar nid^t beulen; benn no(^ öiel

tiefer wixb barm mein 6d^merj, ba§ mir aller 6inn für "SJJuftf fo

gang unb gar abgebt, tt>o^er benn and) meine unbefcf)reibli(^e Itn»

be|)olfcn^eit in ber ^u^übung biefer l^errlid|)en ^unft, bic i<^ leiber

oon ^inb^eit auf gejeigt, rül^ren mag. — 9}^ein "^Jater toar gett)i^

ein tü4)tiger 9JJufihtg; er fpielte fleißig auf einem großen Flügel oft

big fpät in bic 9^ac|)t hinein, unb lt>cnn c^ einmal ein ^onjert in

unferm Äaufc gab, bann fpielte er fe|)r lange Qtixät, tooju i^n bic

anbern auf Q3iolinen, Waffen, auc^ tt)o^l ^liUn unb <2ßalb^(Jrncrn

ganj ipcnig begleiteten. QOöenn fold^ ein langet Qtüd cnblic^ ^crau^

ttjar, bann fd^rien alle fc^r unb riefen: „93raoo, braöol tt)clc^ ein

fd^bneg ^on^ert! toic fertig, tt)ic runb gcfpielt!" unb nannten mit 6^r=

fur4>t ben 9'Zamen (Jmanucl 93ad^! — ®er QSater i^att^ aber fo

üiel ^intercinanber gcl)ämmert unb gebraufet, ba^ e^ mir immer öor=

Um, ali fei baß too^l !aum 9}^ufif, iooruntcr id) mir fo re4)t an^

Äcrj gc^enbc 9}iclobicn bod^tc, fonbern er tue bieg nur äum Qpa^,

unb bic anbern ^ätttn audf toieber i^rcn Qpa^ bavan. ~ 3d^ toar

bei fold^en ©clcgen^citen immer in mein 6onntaggr5cEd^en gelnbpft

unb mu§tc auf einem f)o^en 6tu^l neben ber "^OZutter fi^cn unb 5u=

^bren, o^ne midp oiel ju regen unb ^u behjcgen. ®ie Seit mürbe mir

entfc^lid^ lang, unb id^ ^ätit tt)o|)l gar nid^t au^bauern Ibnncn, n)cnn

id^ mid^ nid^t on ben bcfonberen ©rimaffcn unb lomif4)en 93en>egungen

ber 6pielcr ergb^t \)'äitt. QSorjügli^ erinnere i(^ mic^ nod^ cinc^

alten ^Iboofaten, ber immer b\6)t bei meinem Q3ater bxt ©cige fpicltc,

unb t)on bem fie immer fagten, er märe ein ganj übertriebener Gn--

t^ufiaft, unb bie 'SD'iufil mad|)c i|)n ^alb »crrüdlt, fo ba'^ er xn ber

ma^nfinnigen (fyaltation, ju ber i|)n ^mannet ^a6)i ^®) ober "Söolfg *°)

ober 93cnbag ") ©cniu^ l^inauff^raubc, h>cber rein greife, no<^ ^aft
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\)(xltt. — ^\v ftc^f bcr 9}^ann nod^ ganj öor "Slugcn. (fr trug einen

pfimnnfarbcncn O^orf mit golbbcfponncncn knöpfen, einen fteinen

filbcrncn (Degen unb eine rbtlidjc, nur loenig gcpubertc ^erüde, on

ber l;intcn ein fleiner runbcr Äaarbeutel f)ing. dv ()attc einen un-

bcfcl)reib(ic^cn fomif^cn ^rnft in allem, ioa^ er begann : Ad opus !

")

pflegte er ju rufen, menn ber Q3ater tk 9!}iufi!blätter auf bic '^ulte

verteilte. ®ann ergriff er mit bcr regten Äanb bic ©eige, mit bcr

linfcn aber bie '^erüdfe, bic er abna()m unb an einen 9'^agct |)ing.

Olxux \)ob er an, ficb immer me^r unb mc^r über^ 93latt beugenb,

iu arbeiten, bafj bie roten ^ugcn glänjcnb |)craugtraten unb 6c^n)ei^=

tropfen auf bcr Stirn ftanben. ^ß gef(^a^ i|)m jutocilcn, t>a^ er

frül)cr fertig ipurbe al^ bic übrigen, hjorüber er ftc^ bcnn nic^t hjcnig

lounbcrtc unb bic anbern gang b5fe anfd^autc. Oft Xt>av mir e^ aud),

CiU bräc()tc er 5önc f)crau^, benen ä^nlic^, bic dlad)bax^ '^eter, mit

natur^iftorifc^em Sinn bie oerborgenen mufifalifc^en Talente ber^a^en

erforfcf)cnb , unferm i6au^!ater ablodlte, bur(^ fc|)idlic^e^ ^inftemmcn

be^ Sc^loanjc^ unb fonft, iDC^^alb er jutpciten oon bem QSatcr tttoaß

geprügelt iöurbc — (nömlidf) ber ^eter). — i^urj, bcr pflaumfarbenc

^Ibootat — er i)k^ "SJJufctPiu^ — i)kit mic^ ganj für bie ^ein be^

ßtiHfi^cn^ fc^ablo^, inbcm id) nxxd) an feinen ©rimaffen, an feinen

fomifc^cn 6citcnfprüngcn, ja tt)ol;l gar an feinem Quinfclicren ^öc^lic^

crgö^tc. — ©nmal ma(i)tt er boc^ eine oollfommcnc Störung in ber

"SOZufif, fo ba^ mein "^Jater t)om 'Flügel auffprang unb alle auf t^n

auftürjten, einen böfen SufaH, bcr i^n ergriffen, befürc^tenb. ^r fing

nömlic^ an, erft etn)a^ hjcnigc^ mit bem ^opfc gu fc^ütteln, bann ahev

in einem fortftcigenben Gre^cenbo immer ftärfer unb ftäricr bzn ^opf
^in unb l)cr ju tpcrfcn, \x>o^xx er grä^lic^ mit bem ^ogen über bic

Saiten ^in unb ^er fu^r, mit bcr 3ungc fc^nalgtc unb mit bem ^u§
ftampfte. di loar aber nicf)tg al^ eine fteine, fcinbfeligc fliege, hk
i)attt i^n, mit beharrlichem Sigcnftnn in bemfclbcn ^cife blcibcnb,

umfummt unb ftc^, taufenbmat »erjagt, immer n)iebcr auf bie 9^afe

gefegt. ®a^ f)aUt x\)xx in toilbc QScrjtPciftung geftürgt. — <3)^anc^mal

gefc^a^ c«, ba^ bie Sc^ivefter meiner 9}^utter eine ^ric fang. 2lc^,

tPie freute x6) mic^ immer barauf I 3c^ liebte fie fo fe^r; fte gab fi^
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:

ml mit mir ab unb fang mir oft mit if)rcr fd|)öncn 6timme, bic fo

xtfl^t in mein Snncrftc^ brang, eine 93Zengc ^etrli^er Cieber t>ov, bie

\d) fo in 6inn unb ©ebanfen trage, ba^ id) fie noc^ für mid|) leife

3U fingen »ermqg. — d^ Wax immer ettoa^ '3^eicrlidf)e^, wtnn meine

^antc bic 6timmen ber ^rien öon Äajfe *') ober öon ^raetta **) ober

fonft einem 9)Jeiftcr auflegte; ber ^bioofat burfte nid)t mitfpiclen.

6d^on ioenn fie bie Einleitung f^jielten unb meine ^ante nocl[) ni^jt

angefangen ju fingen, ftopfte mir ba^ Äerg, unb ein gan^ lounber--

bareg ©efü^t öon £uft unb 993e^mut bur4)brang mic^, fo ta^ icb

micf) faum au faffen tt)u9te. "Slbcr faum f)aüt bie ^ante einen Qai^

gefungcn, fo fing ic^ an bitterlid() ju toeinen unb mürbe unter heftigen

öd^eltmorten meinet Q3ater^ jum 6aal ^inauggebrad)t. Oft ftritt fid^

mein Q3ater mit ber '^mtt, meil le^tere behauptete, mein 93etragen

rü^re leine^loeg^ baoon l^cr, ba^ mid|) bic SDiufif auf unangenehme,

n)ibrige QQScifc affijierc, fonbern öiclme^r »on ber übergroßen 9^ei5=

barJcit meinet ©emüt^ ; bagegcn midf) ber Q3ater gcrabcju einen bummen
3ungen fcf>alt, ber au^ llnluft beulen muffe tt)ie ein antimufifatif^er

Äunb. — Einen üor5ügli4>en ©runb, nic^t aßein mid|) ju oerteibigen,

fonbern aud^ fogar mir einen tief öcrborgencn muftfalifci|)cn Sinn ju--

aufd^reiben, na|)m meine ^antc au^ bem llmftanbe ^er, ba^ ic^ oft,

menn ber Q3ater pfäHig bm •Jtügel m<i)t jugcfd^loffcn, mi^ ftunben--

tang bamit ergb^cn fonnte, aUertei ioo|)l!lingcnbe ^fforbe aufäufu(^en

unb anäufdf)tagen. Äattc ic^ nun mit beiben Äänben brei, öier, ja

n)o^l fcd^^ Tangenten gefunbcn, bie, auf einmal niebergebrüctt, einen

n)unberbarcn, tieblid^en 3ufammen!lang ^»5ren ließen, bann mürbe id^

nidf)t mübe, ftc an3uf4)tagcn unb au^töncn ju laffen. 3d^ legte ben

^opf feitmärt^ auf ben ©edfel bc^ 3nftrument^; id^ brüdfte bk ^ugen
5u; id^ \x>av in einer anbern QÖßelt; aber julc^t mn^tt \6) mieber

bitterlid^ meinen, o^nc 5u miffen, ob öor £uft ober öor Sc^mer^.

^cine ^ante i)attt mi(^ oft belauf(^t unb i^rc ^reube baran ge--

})aU, mogegen mein 93ater barin nur finbifc^e hoffen fanb. Über-

haupt fc^icnen fie fo mic über midf) aud^ rücEficbtlic^ anbcrcr ©egcn*

ftänbe, öor5ügti(^ ber ^ufif, ganj unein^ 5u fein, inbcm meine ^ante

oft an mufifalifc()en Gtütfcn, oorjüglidl) menn ftc öon italicnifcben
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"SD^ciftcrn ganj^ cinfad) unb prunfto« fomponiert tvaxm, ein gro^c«

Qüo()lcicfaUcn fanb; mein 93atcr aber, bcr ein heftiger 'Mann tvav,

bcrglcid)cn 'Mn[\t ein 'Subelbunibei nannte, ba^ bcn Q3crftanb nie

be[d)äftigcn fönne. 'DJJcin Q3ater fprac() immer öom Q3erftanbc, meine

^ante immer vom ©efü^l. — Cnbtic^ fe^tc fte e« boc^ burc^, ba^

mein Q3ater mid> burc^ einen alten Kantor, ber in ben "^amilien-

fonjerten bie 93iolc ftri(^, im ^[aoierfpietcn unterrichten lie§. ^ber,

bn lieber Äimmet, ha 5eigte e^ ft^ benn balb, t>a^ bie ^onte mir

oiel (ju oicl zugetraut, ber Q3ater bagegen rec^t ^atfc. "Sin '^alU

gefü^l fon)ie am "iHuffaffen einer 9}^elobie fehlte e« mir, h)ic ber

Slantor ht^aupttt^, feine^tDeg« ; aber meine grenjenlofe llnbe^ilflic^=

feit üerbarb aüe^. 6ollte id> ein Übung^ftüd für mic^ eyer5icren unb

fetjte mic^ mit bem beften 93orfa^, rec^t fleißig ju fein, an t)aß ^la-

mx: fo oerfiel icb untpitlfürlicb balb in jene 6pielerei be^ '2lflorb--

fucben^, unb fo fam ic^ nicbt h)eiter. 'Mit oieler, unfäglic^er Mü^c
\)attt id) m\6) bur^ mehrere Tonarten burd)gearbeitet bi^ ju ber »er--

jipeifelten, bie öier ^rcuje »orgeseic^net i)at unb, tt)ie x6) je^t noc^

ganj beftimmt loei§, E-dur genannt lt)irb. ^bcr bem 6tü(f ftanb

mit großen 93ucif)ftaben : Scherzando Presto, unb al^ ber 5$antor e^

mir »orfpielte, \)attt e^ fo \x>aß Äüpfenbe^, 6pringenbe^, t>a^ mir

fe^r mißfiel. '2lci^, toieöiel tränen, ttjieöiel ermunternbe 'pfiffe be^

unfeligen 5?antor^ foftete mid^ ba^ üerbammte ^refto! ^nblic^ !am

ber für mid) fd)redlid)c ^ag ^eran, an bem ic^ bem Q3ater unb bcn

mufifalif^en "Jrcunben meine ertporbenen ^enntniffe probu^ieren, aUe^,

loa^ ic^ gelernt, yorfpieten foUte. 3(^ fonnte alle^ gut hiß auf baß

abfd)euli(^c E-dur-^refto : ba fe^te idf mid^ abenb^ öor^er in einer

•^Irt t)on Q^er^toeiflung an^ ^laoier, um, foftc e^, \oaß e^ tooHe,

feblerfrci jeneg <c>tüä ein^ufpielen. 3db U>u^te felbft nid)t, n)ie e^ ju-

ging, ba^ iä) baß Qtüd gerabe auf bm Tangenten, bie benen, tt)elcf)e

ic^ anfc^lagcn foUfe, red)t^ junäj^ft lagen, ju fpielen »erfud^te; tß

gelang mir, baß gan5c Qtüd n?ar leichter geloorben, unb id) »erfc^lte

feine 9tote, nur auf anbcrn Tangenten, unb mir fam tß oor, al^

flängc ba^ 6tüd fogar Piel bcffer al^ fo, tt)ie e^ mir ber Kantor

yorgcfpielt l^attc. 'lilnn )x>ax mir fro^ unb leidet jumute; i^ fc^te
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mtd^ ben onbcrn ^og Itd an bcn 'S^tügcl unb jammerte meine öfüdfd^en

frtf(^ barauf lo^, unb mein Q3afer rief einmal über taß anbere : „®a«
^äfte ic|> nidf)t gebadet 1" — "211^ ba^ 6^crjo ^u ^nbe toax, fagfe

ber Kantor ganj freunblic^: „'^aß \x>ax bie f(^n)ere Tonart E-dur!"

unb mein 93atcr tt>onbte fid^ 5u einem ^reunbe, fpre^enb: „6el^en

6ic, n?ie fertig ber Sunge bog fc^lDerc E-dur |)anb|)abtl" — „Ur-

lauben 6ie, Q3ere^rtcftcr," ernjiberte bicfer, „bai tüav ja F-dur." —
„'^xt n\6)ttn, mit nickten", fagtc ber "^Jater. „ßi ja bod|>/' öerfe^tc

ber 9^reunb, „toir \v>oUm tß glei(^ fe|)en." 93eibe trafen an i>m Flügel.

„6e^en 6ie", rief mein Q3afer triump|)ierenb , inbem er auf bic öier

^reuje tt)ie^. „Unb bo^ f)at ber i^leinc F-dur gefpielt", fagte ber

^reunb. — 3d^ foHte t>ai Btüd n)ieber^oten. 3d|) tat tß ganj un-

befangen, inbem e^ mir ni(^t einmal red^t beutlic^ tt)ar, hierüber fic

fo ernfflid^ ftritten. 9}2ein Q3ater fa^ in bic haften; !aum i)attt id)

aber einige ^öne gegriffen, al^ mir be^ Q3ater^ ioanb um bie £)^xm

faufte. „Q3ertra!fcr, bummer Sungc!" fc^rie er im l^öc^ften 3om.
QÖßeincnb unb f^reienb lief id^ bat>on, unb nun toax tß mit meinem

muftfalifd|)en llnterrid[)t auf immer anß. ©ie ^ante meinte jn^ar,

gerabc ba^ ti mir mbglid^ geh)orben, haß gan^e <5tüä rid^tig, nur

in einem anbern ^on ju fpieten, jeige oon wa^xtm mufifalifd^cn

Talent; allein id^ glaube je^t felbft, ba^ mein Q3atcr xt6)t ^attt, tß

aufzugeben, mic^ auf irgenb einem 3nftrumente unterrid^ten ju laffcn,

ba meine Unbel^olfen^eit, bic 6tcif^cit unb llngctenftgfeit meiner Ringer

fid^ jcbcm Streben cntgegcngcfe^t l^abcn iDürbe. — "Slbcr eben bicfe

llngclenügfeit fd()eint fidf) rüdfii^tlic^ ber SOJufi! aud^ auf mein gci-

ftige^ Q3crm5gen ju erftredEcn. 6o ^abt id) nur ju oft hti bcm Qpxd
aner!anntcr 93irtuofcn, ipenn allc^ in jaud^äcnbe ^etounberung auß'

hxad), ßangctt?eile, ^fel unb Öberbru^ empfunben unb mid|) no(^ ba^n,

ba \<S) ni6)t untcrlaffcn fonnte, meine Meinung c^rlid^ ^erau^pfagen,

ober oielme|)r mein innere^ ©cfü^l btutliö) au^fpradf), bcm ©elädjter

ber gefd|)macloollen, oon ber '^\x[\t begeiftertcn ^JJengc preisgegeben,

©ing iß mir nid^t nod^ oor furser 3eit gan^ fo, aU ein berühmter

^laoierfpieter burc|) bie Btabt reifte unb fic^ bei einem meiner "Jreunbe

^bren lie§ ? „ioeute, ^euerfter," fagtc mir ber ^reunb, „n)erbcn 6ic
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t^cunfj üou 3^rcc ^ufi!fcinbfci|)aft geseilt; bcr l)crrlid)c ^. mirb Sie

cr()cbcn — cnfüürfcn." 3rf) nutfjtc mic^, tpibcr meinen 'Jöiüen, bic|>t

on ba^ ^ianofortc [teilen; bei fing ber Q3irtuo^ on, bie ^öne ouf

nnb nicbcr ju rollen unb er^ob ein geh^altigc^ ©ebraufe, unb aii bai

immer fortbaucrte, n)urbe mir ganj fc^toinbclig unb ^d)kd}t jumutc,

aber balb rifj etwai anbere^ meine ^lufmerffamfeit ^in, unb id) mag

»t)0^l, al^ xd) i>m 6pieler gar ni^Jt me^r ^brte, gonj fonberbar in

baß ^ianoforfe l)incingeftarrt \)ahtn; benn al^ er enblic^ aufgehört

\)attt, 5U bonnern unb ju rafen, ergriff micf) ber "S^reunb beim ^rm
unb rief: „9^un, 6ic fmb ja ganj »erfteinert I Äe, "^reunbc^en, emp=

finbcn 6ie nun cnblid) bie tiefe, fortrei^enbe QQöirfung ber ^immlifi^en

9}Jufif ?" — 0a geftanb ic^ e^rlicf) ein, h)ie id) cigentli(^ ben Spieler

toenig gehört, fonbern mid^ yielme^r an bem fc^nellen Qluf^ unb 'Qib-

fpringen — unb bem glieberrt)eifen ßauffeuer ber Äämmer ^ö(^lic^

ergötzt ^abc; n)orüber benn alle^ in ein f^allenbe^ ©eläc^ter au^--

brad^. — QOßic oft lt)erbe i(^ empfinbungö-v ^^^'t gemütlo^ gefc^olten,

tt)cnn id^ unauf^altfam au^ bem Simmer renne, fobalb baß ^ovtt=

piano geöffnet loirb, ober bicfe unb jene 0ame bk ©uitarre in bie

Äanb nimmt unb fid^ jum 6ingen räufpert; benn i^ tt)ei^ fd^on, ba^

bei ber 9}?uftf, bie fie geh)5^nlidb in ben Ääufern »erführen, mir übet

unb tt)cl> ipirb, unb icb mir orbentlic^ P|)9rtfd|> ben "^Ofiagen öerberbe.

— 00« ift aber ein redete« ItnglüdE unb bringt mir Q3erad^tung ber

feinen QOßelt üw^^gf- 3d^ h)ei^ lt)o^l, ba^ eine folc^c 6timme, tin

folc^er ©efang, toie ber meiner ^ante, fo red^t in mein Snnerfte«

bringt unb fid) ba ©efü^le regen, für bie x6) gar !eine QQßorte l^aht;

tß ift mir, aU fei baß thm bie Seligfeit, iveld^e ftd^ über baß Srbifd^c

ergebt unb ba^er aud^ im Srbif^en feinen 2lu«brudE ^u finben »er--

mag; aber eben be^^alb ift tß mir gang unmöglich, |)örc id^ eine fol(^c

Sängerin, in bie laute 93ctounberung au^jubrec^en hjie bk anbern;

icf) bleibe [tili unb fd^aue in mein 3nnere«, toeil ba no(^ alle bie

aufcn öerflungencn ^bnc tüiberftra^len, unb ba Wtvbt ic^ fatt, emp=

ftnbung^lo«, ein '3}^urtffeinb gefc|)olten. — ^ix fcbräg über ipo^nt

ber ^onjcrtmcifter, toelc^er jeben 0onner«tag ein Quartett hti fic^

^at, njooon i^ jur Sommerjeit ben leifeften ^on ^bre, ba ftc abenb«.
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n)cnn t€ ftttt ouf ber Strafe gciDorbcn, bei geöffneten ^enftecn fpiclen.

®a fc^c id^ mid^ auf^ 6ofo unb ^bre mit gefc^loffenen klugen ju

unb bin gan^ ooUcr '^öonnc — aber nur bei bcm erften; bei bem

att)eiten Quartett t)crh)irren ficb fd^on bie ^5ne, benn nun ift e«, ol^

müßten fte im 3nncrn mit ben 'SO'Jelobien be^ erfteren, bie noc^ barin

h>o|)nen, !ämpfen; unb tdi britte fann id^ gar ni6)t mt^x au^^alten.

®a mu§ ic^ fortrennen, unb oft \)at ber ^on^ertmeifter mi(^ fd^on

au^gelad^t, ha^ iä) mic^ öon ber '^OZufi! fo in bie ^lvi6)t fc^lagen

tie§e. — Sie fpielten n)o|)l, h)ic id) gehört ^aht, on fec^)^, ac^t fo(c^e

Quortctt^, unb i^ benjunbere in ber '^at t)k ou^erorbcntli^e ©eifte^=

ftärfe, t>k innere muftfalifc|)C ^raft, rt)etd|)e baju gehört, fo öiel 9}?ufi{

^intereinanber aufjufaffen unb burc^ \>a^ ^bfpielcn aUe^ fo, h)ie im

3nnerften em^jfunben unb Qttad^t, in^ tcbenbige ßebcn au^gefjen ju

laffen. — (fbenfo ge|)t e^ mir mit ben ^onjerten, too oft f^on bie

erfte 6^mp^onie fold^ einen Tumult in mir erregt, ba^ ic^ für aUtß

übrige tot bin. 3a, oft \)at midf) eben ber erfte Qa^ fo aufgeregt,

fo gelualtig erf(^üttert, ba^ iö) m\6) f)inau^fe^ne , um aU bie feit-

famen ^rf(Meinungen, oon benen ic^ befangen, tmü\d)tx 5u f(^aucn,

ja mid^ in \\)vm tounberbaren '^arxi ju öerfiedbten, ba^ ic^, unter

i^nen, i^nen gleidf) bin. d^ fommt mir bann öor, a(g fei bie gehörte

'SJJufi! id|> felbft. — 3d|) frage ba^er niemals nac^ bem ^cifter; ba^

fc^eint mir ganj gleic|)gültig. (?^ ift mir fo, ciß toerbe auf bem ^öd;ften

^un!t nur eine pf^df)ifc|>e SOZaffe ben)egt, unb aU i)aht icb in biefem

6inne öiet ÄerrUc|)e^ fomponiert. — 3nbcm i^ biefe^ nur fo für

mid^ nieberfcbreibe , h)irb mir angft unb bange, ba^ eg einmal in

meiner angeborenen, unbefangenen '2lufrid|)tigfeit mir über bk ßippcn

f(ie|)cn fönnte. '^ßie toürbe id|> a\x^dad)t totxbml Sollten n\6)t

mand^e tt)a|)r|)aftige muftfalif4)c "^Sraoo^ an ber ©efunbfjeit meinet

®emüt^ 5n)eifc(n ? — ^enn id) oft nad^ ber erften St)mp^onie anß

bem Äonjertfaal eile, fd^reien fle mir nac^: „<S)a läuft er fort, ber

*3??ufiffeinb I" unb bcbaucrn micb, ba jebcr ©ebilbete je^t mit 9?ecl)t

»verlangt, ba^ man, näd^ft ber 5?unft, fidf) anftänbig ju ocrbeugcn unb

ebenfo auc^ über bai, \x>a^ man nic^t h>ei9, 6U reben, auc^ bie '^O^ufif

liebe unb treibe. '5)a| ic^ nun thm öon biefem treiben fo oft ge«
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trieben merbe \)\mui in bie Cinfamfcit, wo bie t\t>\Q toaltenbc "3}Zac^t

in bem ^^aufc^en ber Sic^enblätter über meinem Äaupte, in bcm

^(ätfd)ern ber Quelle tt>unberbare ^i^ne anregt, bie fic^ ge^eimni««

yoll ucrfdjlingen mit ben i^auten, bie in meinem 3nncrn ru^en unb

nun in i)cxxl\ä)tt '^üfit ^croorftra(;(cn — ja, bo^ ift eben mein lln»

glücf. — 0ie cntfe^lid^e, peinliche 6rf)n)erfäUig!eit im ^uffoffen ber

'TDZufi! fd^abct mir md) rcct)t in ber Oper. — ^an(^mal freiließ ift

c^ mir, aU toürbe nur bann unb toann ein fd)ict(ic^c^ mufifalifci|)e^

©eränfd) gemacht, iint> man oerjage bamit fe|)r 3n)cdmä|ig bie £ange--

loeite ober no6) ärgere Ungetüme, fo luie v>or ben ^aranjanen Simbetn

unb 'Raufen toH unb loilb burd)cinanber gcfc^jlagcn hjerben, um bie

n>ilben 5ierc ab3ut)alten; aber tt?enn e^ oft fo ift, aU fönnten bk

'^crfonen nic^t anber^ reben aU in ben gen)altigen ^fsenten ber

^J^ufif, aU ginge ba^ 9lc\d) be^ <33unberbaren auf h)ie ein fiammcn--

bcr 6tern — bann ^abc ic^ 'SOZü^e unb 9'^ot, midf) feft5u^alten in

bcm Orfan, ber micf) erfaßt unb in bai llnenbticbe 3U f^leubern bro^t.

— Slber in folc^ eine Öpcr gel^e i^ immer unb immer toieber, unb

!(arcr unb leu^tcnber toirb e^ im Snnern, unb alle ©eftatten treten

l;crau^ au^ bem büftern 9^ebel unb fc|)reiten auf mic^ ju, unb nun

crfenne ic^ fie, tt>ie fic fo freunblic^) mir befreunbet finb nnb mit mir

ba^inlüallcn im ^errlic^cn ßeben. — 3c|) glaube, ©tud^ Sp^igenia

gen?{9 fünf^igmal gehört ju ^abcn. darüber lachen aber mit 9^e^t

bie cd^tcn ^JJufüer unb fagen: „93eim erftenmal \)attm tt)ir alle^ tt)eg

unb beim britten fatt." — ^in böfer ^ömon ^»erfolgt mic^ aber unb

^unngf mid), untpiUfürlic^ fomifd^ ju fein unb ^omifc^c^ 5U öerbretten

rürffic^tlid^ meiner "^O^ufiffeinbfd^aft. 60 fte^c id^ neulich im 6c^aufptel--

f)aufc, h)o^in id) auß ©cfälligfeit für einen fremben ^reunb gegangen,

unb bin ganj vertieft in ©cbanfen, al^ fie gerabe (c^ tourbe eine Oper

gegeben) fo einen nid)t^fagenbcn mufifalifc^en £örm machen. ®a ftö§t

mid) ber 9^ac^bar an, fprei^enb: „"Sa^ ift eine ganj oorsüglic^c 6telle!"

3d) ba(^tt unb fonnte in bcm '2lugenblid ni<^t^ anbere^ beulen, at^ ba^

er oon ber Steße im parterre fpräc^e, wo toir un^ gerabe bcfanben, unb

anttoortetc gan,^ treu^cr^ig : „30/ eine gute 6tetle, aber ein bi^^en 3ug
loc^t bod) I" — ^a lachte er fe^r, unb al^ ^nefbote üon bcm ^ufif-
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fcinb tt)utbc e^ öcrbrcitct in bcr ganzen Qtat>t, unb überall nccttc man
mi(^ mit meinet Sugluft in ber Oper, unb ic^ ^attc bo6) rec^t. —

6oKte man e« n)o|)t glauben, ba§ c^ bcffenungcacbtet einen

c4)ten, n)a|)ren 'SJZufifer gibt, ber nocb jc^t rücEftcbtlicf) meinet muft--

falif^en 6inne^ ber 9!)Zeinung meiner ^antc iff? — "S^reitid^ \t>\vh

nicmanb t>iel barauf geben, n)enn i<i) gerabe ^erau^fage, t>a^ bie^

fein anberer ift aU ber ^apeltmeifter So^anne^ ^rei^ler, bcr feiner

^antafterei tpegcn überall »erfc^rien genug ift, aber ic^ bilbc mir nic^t

menig barauf ein, ha^ er e^ ni^t öerfc^mö^t, mir red^t nacb meinem

innern ©efü^l, fo h)ie e^ mi^ erfreut unb ergebt, öor^ufingen unb

oorjufpielen. — 9'^eulid^ fagte er, al^ icb i^m meine mufifalifd|)c lln=

bebolfcn|)eit ftagte, ic^ fei mit jenem ße^rling in bem Tempel ju 6aig

ju oergleicben, ber, ungcfc^idt fc^eincnb im QlJcrgleidf) bcr anbern

6cbülcr, hod) ben n)unberbarcn 6tein fanb, t>m bic anbern mit allem

•^Ici^ i>ergcblic|> fuc^ten. 3c^ »erftanb ibn ni(^t, toeil id) 9^oooli^'

6d|)riftcn nid^t gelefen, auf bic er micb öcrmic^. ^d) ^aht l^eutc in

bic £cif)bibliof^e! gefd^icEt, U)erbc t>a^ 93udb aber n)o|)l nid^t er|)altcn,

ba c^ |)errli(^ fein foU unb alfo ftar! gelefen iDirb. — ®od^ nein,

eben erhalte ic|> tt)irflic^ 9'^oöali^' 6c^riften, jlpci 93änb4)cn, unb ber

93ibtiot^eIar lä|t mir fagcn, mit bcrgleidf)en f5nne er immer auf--

n)arten, ba c^ ftct^ ju Äoufc fei; nur ^abt er ben 9^ot)oli^ nicbt

gleich finben fönnen, ba er i|)n ganj unb gar al^ ein 93uc^, nad^ bem

niemals gefragt n)ürbc, 5urüdfgcftcllt. — 9'^un tt)ill id^ bod^ glci^

fe|>cn, tpa« c^ mit ben £c|>rlingen ju 6ai^ für eine ^cU)anbtni^ i^at.

6. Über einen '^Zlu^f^ru^ Gac^iniö^s) ixr\t> über ben

fogenannten ^ffeft in ber Wln^xt

3n ©erber^*®) ^onfünftler'ßcyifon ipirb oon bem berü|)mten

6ac^ini folgenbc^ crjäblt: ^l^ 6acd^ini einft gu ßonbon beiiöerrn

Ic "^Srun *''), bem bcrü|)mtcn Äoboiftcn, ju *30^ittag fpeifte, hjicbcr^oltc

man in feiner ©egenivart bic '^Scfcbulbigung, bic mand^mal bic ^mU
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fcl)cn unb bic ^ran^ofcn bcn italicni[d)cn Slomponiften machen, ba^

ftc \\\6)t genug mobuticrcn. „'2öir mobulicrcn in bcr i^irc^cnmufi!/'

fagtc er, „t)a fann bie '2Iufmcr!famfeit, loeit ftc ntrf)t bur(^ bie S'^eben»

faci)cn bc« 6c^aufpicl^ geftbrt ipirb, leichter bcn mit ^unft öer--

bunbencn *33eränberungcn ber ^5nc folgen; aber auf bem ^()eatcr

mu9 man beutlic^ unb einfach fein, man mu§ mc^r heiß Äerj rühren

(lU in Crftaunen fc^en, man mu§ [\^ felbft minber geübten O^rcn

begreiflieb macben. ©er, hjelc^cr, o|)ne ben ^on ju änbern, abge--

änbertc ©efänge barftellt, jeigt n?eit mel;r Talent al^ ber, ioetcbcr

\i)n aHe %igenblidEe änbert." —
tiefer mer!n)ürbige ^u^fpruc^ 6acc^ini^ legt bic ganjc ^en--

bcn5 bcr italienifc^en Opemmufi! bamaliger Seit an ben ^ag, unb

im iDcfentlic^en ift ftc aud^ n)obl bi^ auf bie jc^ige Seit biefelbc gc--

blieben. 0ie Sfaliener erhoben fic^ nid^t ju ber "Slnft^t, ba^ bie

Oper in QBort, Äanblung unb <3D^ufi! al^ ein ©anje« erfc^einen, unb

bicfe^ untrennbare ®ani\c im ^otaleinbrud auf ben Su^örer tonUn

müffc; bie '^üfxt \x>av i^nen öiclme^r aufällige 93cgleiterin btß 6(^au--

fpielg unb burfte nur |)in unb h>ieber al^ felbftänbigc ^unft, unb

bann für [\d) allein U)ir!enb, ^eroortreten. 60 fam c^, ba^ im eigent--

lid^en 't?ortfd)reiten ber Äanblung aHe "^JJufif f(a^ unb unbebeutenb

gehalten n^urbe, unb nur bie Prima donna unb bcr Primo huomo in

i^ren fogenannten ©jenen in bebeutcnber ober üielmc^r n)al)rer "^D^uftl

l;ert)ortreten burftcn. Äier galt e^ aber bann tt>ieber, o^ne 9lüd[x(i)t

auf ben '3!)^omcnt ber Äanblung, nur ben ©efang, ja oft auc^ nur

bie ^unftfcrtigleit ber Gänger im ^bc^ften ©lanjc ^u 5eigen.

6acd|)ini oertpirft in ber Oper aUe^ Gtarfe, Srfc^üttembc ber

'iO^uftf, Wtlö)tß er in bic ^irc^c »crhjcift; er ^at e^ im ^^eater nur

mit angenehmen ober oiclmc^r nid^t tiefeingreifenben Smpfinbungcn

äu tun; er lüiU nic|)t ^rftaunen, nur fanftc 9^ü^rung erregen, ^l^
locnn bie Oper burd) bic *23crbittbung ber inbioibualifiertcn Sprache

mit ber allgemeinen 6prac^c ber 9}^uftf nicbt eben bie ^'6(i)^tt, baß

3nnerfte tief ergreifenbc Q5ßir!ung auf baß ©emüt fc^on i^rer 9'^atur

nacb beabfic^tigen muffe! (fnblic^ toiH er burc^ bie größte Sinfac^-

\}i\t ober öielme^r <3)^onotonie au^ bem ungeübten O^r t>erftänblic^
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tt)crbcn; allein t>ai ift ja eben bie ^'66)^tt ober öiclme^r bic toa^re

^unft hei ^ompontften, ba^ er bur^ bic *2ßo^r^eit bc^ ^tu^brud^

jeben rü^rt, jcbcn crfc|)ütterf, tok ti ber "^DZcmenf bcr Äanblung cr--

forbcrt, jo bicfcn 9)Jomcnt ber Äanblung felbft f(^afft, tt>ie ber ©ic^ter.

'Qlüt '^O'Jittel, bic bcr uncrfc|)öpfli(^c 9'?cid)(um bcr ^on!unft il;m bar--

bictct, finb fein eigen, unb er hvau6)t fie, folt)ie fte ju jener '^Oßa^r^

^cit ol^ notmcnbig crfi^cincn. 60 tt)irb j. ^. bie Jünftlicbc 'iO'Jobuta^

tion, i^r fc^neUer '2ßec|)fcl an red^ter StcHc bcm ungcübfeftcn O^r
in ^ö^erer 9^ücffid|)t öerftänbtic^ fein, haß ^eiff: nic^t bic tcc^nifd^e

6fru!tur erfennt bcr £aic, tt)orauf eg au^ gar ni^t anfommt, fonbcrn

ber ^DiJorncnt bcr Äanblung ift c«, bcr i^n gen)attig ergreift. QBcnn

im ®on 3uan bic Qtatnt be^ ^ommanbantcn im ©runbton E i^r

furd^tbarc^: 3a! ertönen tä§t, nun aber ber ^omponift biefe^ E al^

^crj öon C annimmt unb fo in C-dur mobutiert, toelc^e Tonart

£eporcno ergreift: fo n>irb fein Caie ber ^J^ufif bie tc£^nifd|)c 6truftur

biefe^ Übergangen t>crftc^cn, aber im Snnerften mit bcm ßeporello

erbeben, unb cbcnfolt)cnig W'xxh bcr ^u[\hv, bcr auf ber ^ö(^ften

6tufe ber 93ilbung fte|)t, in bcm 'Slugcnblitf ber ticfften ^Inrcgung

an jene 6tru!tur benfen, benn i^m ift haß ©erüfte tängft eingefallen,

unb er trifft loiebcr mit bcm ßaien jufammen.

®ic n)a|)rc ^ir^enmufif, nämlicb biejenige, bic htn ^ultnß be=

gleitet ober öielmc^r fclbft ^ultu^ ift, erfcbeint al^ übcrirbif4)e —
aU 6pracbe bc^ Äimmeln. ®ie '2l|)nungen bc^ ^5d)ften Qöcfcn^,

locld^e bic ^eiligen ^önc in heß '30'Jcnfcben "^Sruft entjünben, finb haß

i)'66)\U ^efen fclbft, )x>tl(^tß in ber ^nß öcrftänblicb ^on bcm

übcrf^toengli^) bet^t^lic^ß" Q'^eid^c bc^ ©laubcn^ unb ber ßiebe rebet.

®ic ^orte, bic fic^ bcm ©efange bcigefeilen, finb nur pfällig unb

cnt|)alten audb mciften^ nur bilblid|)e ^nbeutungen, loie 5. ^. in ber

•SSJiiffa. 3n bcm irbifd^en Seben, bcm njir unß entf(^tt)ungcn, blieb

bcr ©ärung^ftoff htß 935fcn jurüd, bcr bic Ceibenf^aften ergeugte,

unb fclbft bcr 6(^merä löfte ficb auf in bie inbrünftigc 6cbnfucbt ber

etoigen ßiebc. 9^otgt n\(^t aber bierau« oon fclbft, ha^ [fogar] bic cin-

fa^cn '^O'iobulationcn, bie ben ^u^brucf einen jerriffenen, geängfteten

©emütn in fid^ tragen, eben auß bcr 5?ir^c ju oerbanncn finb, loeil
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fic gcvabc borf icrftmicu unb bcn ©cift befangen mit toeltlic^cm,

ivbifdK'" treiben ? 6accbini^ ^u^fprucb ift bal)cr gcrabc umjufcbren,

luic»uol;l er, ba er ficb augbrürfUd) auf bic 9}^cifter feinet Canbe«

beliebt, unb gen^i^ bic älteren im 6inn l)attt, unter bem häufigeren

9}^obunercn in bcr ^^ird^enmuftt nur bcn gröf3ercn 9^cicbtum t>cß \)av'

monifcbcn 6toff^ meinte. Q'^ücffic^tlic^ bcr Öpernmufif änberte er

aucb )Da^rf(^cinlid|) feine 'SOZeinung, aU er ©ludE^ QBcrfc in '^ari^

gcl;i5rt l;attc, benn fonft iDürbc er, bem oon i^m felbft aufgefteltten

^rinjip jutoibcr, nid;t bie ftarfe, heftig ergreifenbe '5tud()f3ene im

Öbip auf Golono^**) gefegt ^ahm. —
3cne QDöa^r^eit, \)<x^ bie Oper in ^ort, Äanbtung unb 'SJJufi!

al^ ein ©anje^ erfc^einen muffe, fpra(^ ©lucf auerff in feinen "Sßerfen

beutlidf) au^ ; aber ttjetd^e <2ßal^rbeit n)irb nicbt mi§öerftanben unb »er»

anlaßt fo bic fonberbarften "StRi^griffe ! ^cld^e SlOZeiftertoerfc erjeugten

nic^t in blinber 9^ad^abmcrei bic täcberti^ften ^robufte ! 0em blbben

Sluge erf^cinen bie QOßerfe be^ ^oben ©enie^, bic e^ nic^t oermocbtc

in einem 93rcnnpunft aufäufaffcn, lt)ie ein beformicrte^ ©cmälbc, unb

biefc!^ ©emälbe^ jerftrcufc 3ügc iDurben getabelt unb na^gca^mt.

©oetbe^ QOöcrtber öeranla^tc bic toeinerlicbcn (Smpfinbelcicn jener Seit;

fein ©5t) t>on 'Berlicbingcn fd|)uf bic ungcfcbtad^ten, leeren Äamifc^e,

au^ bcnen bie Noblen 6timmen bcr biberben ©rob^eit unb bc^ pro=

faifc^ tollen llnftnn^ crflangen. ©oet^c felbft fagt (*2lug meinem

£cben, britter ^eil) : ®ie ^irfung jener 9?3er!e fei meiftcn^ ftoffartig

gcitjcfen, unb fo fann mon aucb behaupten, "i^oS^ bic 933irfung öon

©lucf« unb ^oaart^ QQöerfcn, abgefef)cn öon bem ^tii, in rein mufi=

falifc^cr Einriebt nur ftoffartig toar. "^luf bcn 6toff bc^ muftfalifcben

©ebäube^ lourbe nämlic|) 'ti<xi ^ugc gericbtct unb bcr ^ö^cre ©cift,

bem biefer 6toff bicncn muftc, nicbt cntbedEt. 9}^an fanb bei biefer

"33ctracbtung , öorsüglicb bei 9}Zoäart, \>o!^, aufer bcr mannigfacben,

frappanten "^O^obulation , aucb bie böufigc ^ntpcnbung ber '^Sla^^

inftrumentc bie erftaunlid^e QOßirfung feiner QOßerfc beröorbringen möge

;

unb baüon fd)reibt ftcb bcr Unfug ber überlabcncn 3nftrumentierung

unb bc^ biaarrcn, unmotioiertcn 'SO'Jobuticrcn^ ^cr. ^ffeft tourbe \><i,^

Cofung^toort bcr 5?omponiftcn , unb ^ffcft au macben, fofte eg, wxxi
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c« tPoKc, bic cinatgc ^cnbcnj i^rcr 93cmü^ungcn. 2lbcr eben bicfc«

93emü^cn nadb bcm (fffcft bciueifet, ba§ er obtocfcnb ift unb ft^^ nic^f

tt>illig flnben lä^t, ha cinjufc^rcn, U)0 bcr Äomponift lüünfd^t, ba§

er anjutrcffen fein möge. — 9}Jit einem QCßort: ber ^ünftler mu§,

um un^ 5U rühren, um un« gen>altig p ergreifen, felbff in eigner

93ruft tief burc|)brungen fein, unb nur bo^ in ber ^!ftafe bctüu^floö

im 3nnem Empfangene mit ^'6\)txzv ^roft fcftäuf)altcn in ben Äiero-

glt)t)^en ber ^önc (ben ^f^otcn) ift bie ^unft, toirfung^ooU ju !om=

ponieren. ^ragt ba^er ein junger ^ünftler, h)ie er e^ anfangen foUe,

eine Oper mit re^t öiclem Effe!t ju fe^en, fo fann mon i^m nur

antn)orfen : £ie^ txxi ©ebi(^t, ric|)te mit aller ^raft ben ©cift barauf,

ge^e ein mit aller ^a6)t beincr ^^antafie in bic 9?^omentc ber Äanb«

lung ; bn lebft in ben ^erfonen be^ ©ebid^t^, h\x bift felbft ber ^t)rann,

ber Äelb, bie ©eliebtc; hn fü^lft ben St^mcr^, \>ai EntjüdEen ber

£iebe, bie 6^ma(^, bic ^urc^t, haß (Jntfe^en, \a htß ^obe^ namen=

lofe Qual, bic QGßonne feiiger QScrllärung; hn sürneft, bu n^ütcft, hu

|)offeft, hu »er^ipcifclft; bein 93lut glü^t burc^ bie albern, heftiger

fc^lagen beine ^ulfc; in bcm *5euer bcr ^egeifterung , haß beinc

93ruft entflammt, entiünbcn fidf) ^bne, "SOZelobien, ^fforbc, unb in

ber hjunbcröollen 6pra(^e bcr '^O^uft! ftrömt ba^ ®ebi(^t anß bcinem

3nnern l;eri?or. ®ie tcd|)nifc|)c £ibung burc^ 6tubium bcr Äarmonü,

ber QBerfe großer 9}Jeifter, burdf) 6elbftf^reiben betoirft, ha^ bu

immer bcutlid|)er unb beutli^er beinc innere SOZufif öcrnimmft, leine

^JZetobie, feine SO^Jobulation, fein Snftrument entgeht bir, unb fo cmp--

fängft hu mit ber 'Söirfung aud^ juglci^ bic 9}^ittel, bic hu nun,

hjic beiner '^ad)t untcrn)orfenc ©eifter, in haß Saubcrbud^ bcr ^ar=

titur bannft. — ^rcilid^ f)ci^t haß aUe^ nur fooiel al^: 6ci fo gut,

ßieber, unb forge nur bafür, ein rc^t mufifalifc|>cr ©cniu^ 5U fein;

haß anberc finbet fi^ bann t)on felbft 1 ^ber tß ift bem U)irfli(^ fo

imb n\ä)t anber^.

®effenungca4)tet lä§t fi^ benfen, ha^ man6)tt ben wa\)vtn

'Junfen, ben er in fi^ trägt, überbaut, inbem er, ber eigenen ^raft

mi^trauenb, ben au^ bem Snnern feimenben ©cbanfen öcrttJcrfcnb,

ängftlic^ alle^, \x>aß er in ben Werfen großer SO^cifter al^ effeftooU
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ancrfannt, 511 benagen ftrcbt unb fo in 9?a^a()mecci bcr "Jorm gerät,

bic nie ben ©eift fc^cifft, ba nur ber ©cift fid) bic "Jorm bilbct. 'Da«

ctoige 6ci)rcicn bcr ^^cafcrbirefforcn, bie nacf) bem auf ben Brettern

furftcrcnben ^u^bruc! t>ai ^ublifum „gcpadff" i)ahm n)oUcn: „^\iv

^ffcft! ö:ffcft!" unb bie ^orbcrungcn ber fogenanntcn cfeln 5?enner,

bcnen ber Pfeffer nic^t mc^r gepfeffert genug ift, regen oft ben

"SD^ufifcr an, in einer ^rt ücr^agter QSerjmeiftung n)om5gli(^ jene

9)^eifter noc^ im ^ffcft 5u überbieten, unb fo entftef)en bie it)unber=

Heben ^^omporitionen, in benen o^ne ^O'Jotioe — tai ^ei§t o()ne ha^

bie '30^onicntc be« ©ebic^t« nur irgenb ben "Slnlaö boju in fic^ tragen

foEten — grelle %t^tpcic^ungcn, mä^tigc 'iHfforbe oUer nur m5g=

lieben Q3la«inftrumcntc aufeinanbcrfolgen n?ie bunte färben, bie nie

3um 93itbe locrbcn. ^er 5?omponift erfc^eint n>ic ein 6c^laftrunfener,

bm jeben '2lugenbtidE gen)altige Äammerfcbläge ttjcdcn, unb ber immer

lieber in t>cn 6c^laf äurüdfällt. 5;onbid)ter biefcr ^rt finb ^öd^lic^

öern)unbert, \t>mn i^r 933erl tro^ ben 93emü()ungcn , toomit fie fic^

gequält, burc^au« nicbt ben (fffett, n)ie fie fi^) i^n »orgefteHt, ma^en
tpiU, unb benfen gen)i^ nic^t baran, ta^ bie '^vl[\1, tpie fie \i)v in=

biöibueller ©eniu« fc^uf, ipie fie anß i^rem Snnern ftrömte, unb bie

i^nen ju einfach, ju leer fd^ien, jjielleicbt unenbli(^ me^r gen)irlt )^ahm

ipürbe. 3|>rc ängftlic|)e ^erjagt^eit öcrblenbete fie unb xanhtt i^nen

bie hja^re (?r!enntnig jener 9}^eifterlt>er!e , bie fie fu^ jum "SO^ufter

nahmen unb nun an ben 9)^{tteln aU bemjenigen |)ängen blieben, toorin

ber (?ffeft ju fuc^en fei. "Slber, \x>k fc^on oben gefagt, c« ift ja nur

ber ©eift, ber, bic ^xttd in freier ^illfür be^errfd^enb , in jenen

QSerfcn bic unn)iberftc^lici^c ©ehjalt ausübt; nur i)aß ^ongebic^t, baß

\v>a^t unb fräftig au« bem 3nncm ^eriDorging, bringt tt)icber ein in

baß Snnerc be« 3u|)örer«. ©er ©eift öerftc^t nur bic 6prac^e be«

©cifte«.

9^egeln ju geben, tt?ic man ben (?ffe!t in bcr 9JJufif ^eroor=

bringen foUe, ift ba^er n>o^l unmöglich: aber leitenbc <2ßinfc fbnncn

ben mit ftc^ fclbft unein« geloorbenen ^onbic^ter, ber ft^, tt)ie oon

Srrlic^tern geblenbet, abtt)ärt« t)erirrtc, n)ieber auf "Söeg unb 6tcg

jurücEbringen.
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®og (Erffc unb Q3or5Ügli(^fte in bcr 9}?ufif, \t>ü^tß mit vounber-

baviv Sauberfraft ba^ mcnfc^lid^e ®cmüt ergreift, iff bic '30'ielobic.

— 9^i4)t genug ju fagen ift e^, ba^ o^nc ou^brurf^öoHe, fingbare

'SO'ietobie jeber 6ci)mudf ber 3nftrumentc uftt). nur ein glänjcnber ^u^
ift, ber, feinen lebcnben Körper ^iercnb, toie in 6bafcfpeare^ „6turm",

an ber 6cbnur ^ätiQt, unb nad^ bcm bcr bummc ^5bet läuft. Sing»

bar ift, im ^'6^exn 6inn genommen, ein bctrticbe^ ^räbifat, um bic

tpabre ^elobic 5U bc5ci(^ncn. ®iefe fo0 ©efang fein, frei unb un=

gcjUJungen unmittelbar au^ ber 93ruft beg "^cnfcbcn ftrömen, bcr

fclbft bai 3nftrument ift, n)cl4)c^ in ben h)unberbarftcn , ge|)eimni^--

öoUften 2aüttn bcr 9Zatur ertönt. ®ic 'JRtlobk, bic auf bicfc QGßcifc

nid^t fingbar ift, !ann nur eine 9?eibe cinjetner ^önc bleiben, bk

i)ergebcn^ banad) ftrcben, 9}^ufif 5U iDcrbcn. Qß ift unglaublid^, tt)ie

in neuerer Seit, öoräügli(^ auf bie *2lnrcgung cinc^ mifocrftanbcncn

xO^eiftcr^ (^bcrubini^) *®) , eben bk 9}Jclobic öernacb^öff^öt n)orbcn,

unb au^ bcm 'Slbquälcn, immer originell unb frappant ju fein, baß

gänjlicb llnfingbarc mcf)rcrer ^ongebicbtc cntftanbcn ift. '2ßic fommt

e^ bcnn, ba^ bk cinfadben ©efänge bcr alten Stalicner, oft nur öom
93a| begleitet, ba§ ©emüt fo unh)ibcrfte^lid|> rubren unb erbeben?

Ciegt c^ ni(^t Icbiglii^ in bcm b^nrlidben, »abrb^ft fingcnben ©c-

fange? Überhaupt ift ber ©efang ein toobl unbeftrittenc«, cinbcimi--

fd^c^ Eigentum jcnc^ in 9}iufil erglühten Q3olf^, unb ber '©eutf^e

mag, ift er audb äur b^b^rn ober öielmebr 5ur Wa^vm ^nfi^t ber

Oper gelangt, bodb auf jebc ibm nur mbglid|>c *2öeife fidb mit jenen

©eiftem befreunben, bannt fic c« ni^t öcrfd^möbcn, tt)ie mit gcbcimer,

magifcber ^ra^ einzugeben in fein Snncreg unb bic <3}Jelobie 5u ent--

aünbcn. 6in i)ixxl\(^tß "^Scifpicl biefcr innigften "Bcfrcunbung gibt

bcr bobc 9}?ciftcr bcr ^unft, 'SJJojart, in beffen 93ruft bcr italicnifcbc

©efang erglübtc. *33ctd^cr ^omponift fd|)ricb fingbarcr al^ er? 2lu^

obne bcn ©lanj feinet Örd^cftcr^ bringt kbt feiner '^D'Jclobien tief

ein in baß Snncre, unb barin liegt ja f(^on bie njunberbarc QSßirfung

feiner .^ompofitionen. —
QÖßa^ nun bie 'SO^obulationcn betrifft, fo foUcn nur bic 'SO'Jomcntc

bc« ©ebi^t^ ben "Slnla^ ba^xi geben; fie geben auß bcn ocrfcbiebcncn

I



5invcgungcn bc^ bdocgtcn ©cmüW ^crüor, unb fo »Die biefc — fanft,

ftarf, gctualtig, aKmä^lic^ cmporfcimcnb, plö^ltc^ ergreifen b finb, h)irb

dwl) bcr .^tomponiff , in bcm bic iDunbcrbarc 5?unft bcr Äarmontt

al^ eine ^errlic^e &(ihz bcr 9^atur liegt, fo baf? i^m \)afi tec^nifc|>c

6tubium nur t>ai beutti4>e '33elt)u§tfein barüber »erfc^afff, balb in

»ernjanbte, balb in entfernte Tonarten, balb aUmö^lic^ übergeben,

balb mit einem füf)nen 9^udf augh)eic^en. ®er ec|)te ©eniu^ finnt

nid^t barauf, ju frappieren burc^ erfünftelte ^ünftlic^feit, bie jur argen

llnfitnft H)irb ; er f^reibt e^ nur auf, \mt fein innerer @eift bie 9?io--

mentc ber Äanblung in ^5nen au^fpra(^, unb mögen hann bie mufi=

!alifd)cn 9^cc^enmcifter ju nü$Ii(f)er Übung au^ feinen <2ßerfen i^re

(Eyempet ^ic^en. 3u n^eit h>ürbe e^ fü|)rcn, ^ier über bie tiefe 5?unft

bcr Äarmonif ju fpre^en, iüie fie in unferm 3nnertt begrünbet ift

unb U)ie fxd) bem fd^ärfer (Jinbringcnbcn gc^eimni^ooHe ©cfe^e offen»

baren, bie fein ße^rbucb entl;ält. 9^ur um eine cinjelne Srfc|)einung

anjubeuten, fei e^'bemer!t, \)a^ bk grellen ^u^n?ei(iungen nur bann

öon tiefer ^irfung finb, tpcnn unerac^tet i^rer Äcterogeneität bie

Tonarten boc^ in geheimer, bem ©eift be^ ^^Zuftfer^ flar getoorbcncr

'Besie^ung fte^en. ^aQ bie anfangt ertpäl)nte 6tetle be^ '3)uett^

im ®on 3uan auc^ ^ier jum "^Beifpiel bienen. — Äie^er gehören

auc^ bie loegcn be^ <3DZi§brauc^« oft befp5ttelten en^armonifc|)en ^ug-
loeicbungen, bie thm jene geheime 93e5ie|>ung in fid) fragen, unb bereu

oft genjaltige QBirfung fic^ nicbt beätt^eifeln lä^t. (&ß ift, aU ob ein

ge^eime^, fi)mpatl)etifc^c^ ^anb oft manche entfernt liegenbe Ton-
arten üerbänbc unb ob unter gehjiffen llmffänben eine unbejlDingbare

3biofpnfrafie felbft bie näc^ftocrtt)anbten Tonarten trenne. ®ie ge--

)o5^nlic^fte, l^äufigftc 9JJobulation , nämlic^ au^ ber ^onifa in bie

<5)ominantc mb umge!e|)rt, erfc^eint jutDeilen unerioartet unb fremb--

artig, oft bagegen toibrig unb unau^fte^tic^. —
3n ber 3nftrumentierung liegt freiließ ebenfall« ein großer ^eil

ber erftaunlic^en ^irfung »erborgen, bk oft bic genialen QBcrfc ^o^er

^cifter ^eroorbringen. Äier m5c|>te e« aber too^l faum möglich fein,

aurf) nur eine einzige 9^egel ju toagcn: benn eben biefer 5:cil bcr

mufifalifc^cn 5^unft ift in m^ftifd^c« 0unfel gc^üttt. 3ebe« 3nftru-
3ftcl, fioffmanng mupfatifc^e S^riften 10
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ment txäQt xüd\x(i^tlxdi) bcr Q3crfc^icbenl)eit feiner QQßirfung in einzelnen

9äUen l^unbert önbere in fid(>, unb e^ iff 5. 93. ein (ftric^ter Q33a|)n,

\)a^ nur x^t 3ufammemoir!cn unbcbingt bog 6tarfc, \>ai 9}^ä^tigc

au^iubrürfen imftanbc fein folltc. ^in einzelner, t>on biefem ober

jenem Snftrumente aufgehaltener ^on betpirlt oft innere^ Erbeben.

Äieröon geben öiele 6tellen in ©Uidfc|)en Opern auffallenbe 93ei--

fpiele, unb um jene Q3erf(|ieben^eit ber '^ßirfung, beren jebe^ 3n--

ftrument fä|)ig ift, re^t ein^ufe^en, benfe man nur baran, mit UJet^em

heterogenen Sffeft SO^o^art baöfelbe Snftrument brandet — tt>ie 3. 93.

bie Äoboe. — Äier finb nur '2lnbeutungen mbglic^. — 3n bem ®e--

müt htß ^ünftlerg \t>xxt>, um in bem Q3ergteid|) ber 9)iufif mit ber

SOJalerei ju bleiben, bai ^ongebid|>t mic ein »oUenbete^ ©emälbe er--

fct^einen, unb er im 'Slnf^auen jene richtige ^erfpeftioe, o^ne n)eld|)e

feine 953a^rl^eit mbglid^ ift, »on felbft finben. — 3u ber Snftrumen--

tierung gehören aud^ bie öerfd|)iebenen <5iguren ber begteitenben 3n--

ftrumente, unb n>ie oft ergebt eine foldf)e rid^tig aug bem 3nnern auf-

gefaßte ^igur bie ^a^r^eit beg ^u^brudE^ big 5ur ^5c|)ften ^raft!

QBie tiefergreifcnb ift nid^t 5. 93. bie in Oftaöen fortfd|)reitenbe ^igur

ber jttjeiten 93ioline unb ber Q3iola in ^^Jojartg "2trie: Non mi dir

bei idol mio etc. *°) '2ludt> rüdlfid^tlic^ ber S^iguren läßt fi(^ nid^tg

fünftlidf) erftnnen, nid^tg ^injumad^en ; bie lebenbigen Starben beg ^on-

gebic^tg ^eben t)aß fleinfte detail glän^enb ^eröor, unb jeber frembe

6d^mudE n)ürbe nur entfteUen \tatt 5U gieren, ßbenfo ift eg mit ber

^a^l ber Tonart, mit bem ^orte unb ^iano, tai axxß bem tiefen

^^axatttx beg QtMß |)eroorge^en unb nid|)t tfma ber ^bhjei^fclung

toegen baftef)en foll unb mit allen übrigen untergeorbneten ^ugbrudfg--

mitteln, bie ftd^ bem "S^^urtfer barbieten.

®en än>eifel^aften, na^ ^ffcft ringenben, mißmutigen ^onbid|)ter,

njo^nt nur ber ©eniug in i^m, !ann man unbebingt bamit tröften,

ba^ fein \t>a\)xtß, tiefet ©nge|)en in bie 9Ber!c ber "^DZeifter i^n balb

mit bem ©eifte biefer felbft in einen ge^eimnigooUen 9'^apport bringen

unb t)a^ biefer bie ru^enbe ^raft entjünben, ja bie ^fftafe ^erbei--

fü^ren h^erbe, in ber er toie au^ bumpfem 6c|>lafc gum neuen £eben

ern)ad^t unb bie hjunberbaren Caute feiner innem '30'^ufi! öernimmt;
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bium c\\bt i^m fein 6tubiuin bcr Äarmonif, feine (ed^nifcfje Übung

Mc 5\raft, jene ^D^ifif, bic fonft »orüberraufc^cn njürbe, fcft3u()altcn,

unb bic 93cgciftcrung, toelc^c baß *2öcrf gebar, tt>irb im itjunberbaren

9Jad)f(ange bcn 3u()brer mäcbtig ergreifen, fo ba^ er ber 6eligfeit

(eiU;rtftig U'irb, bic bcn '30'iufifer in jenen 6tunben ber ^ei|)e um-

fing. 0ic^ iff aber ber ipa^r^aftige ^ffeft be^ ou^ bem 3nnern

()crvorgcgangcnen ^ongebic^t^. —

7. So^ctnneö ^rei^ter^ £ef)rbnef

5)a 0u, mein lieber 3o|)anne^ ! mir nun tt)irflid) ani ber Ce^re

laufen unb auf ©eine eigene QBeife in ber tociten QGßelt ^erum=

hantieren tüillff, fo ift e^ biUig, ba^ i6), aU «Sein '3)^eifter, '5)ir einen

£e()rbricf in bcn 6acE f(^iebe, bcn ®u fömflic^en muftfalifc^en ®i(--

ben unb Snnungcn alß '^affcporf üorjeigen fannft. ®a^ fbnnte id)

nun D^ne alle tpciteren llmfc^tocife tun, inbem id^ <3)i(^ aber im 6piegel

anf(^aue, fällt e^ mir red^t toe^mütig in^ ioerj. 3c^ möchte 0ir noc^

einmal aUe^ fagen, Waß tt)ir jufammen gebac^t unb empfunben, tt)enn

fo in bcn £e^rjaf)ren gett)iffe 'SO'Jomcnte eintroten. ®u h)ei§t f(^on,

\t)ai id) meine. ®a toir beibe aber baß eigen ^aben, ba^, ttjenn ber

eine fpric^t, ber anbere baß ^ani nic|)t galten fann, fo ift e^ tt)0^l

beffer, idf) fc^reibe loenigften^ einiget baoon auf, gleic^fam al^ Ouoer--

türe, unb ©u fannft e^ benn manchmal lefen ju ©einem 9'Zu^ unb

frommen. — ^c^, lieber So^anne^! tper fennt ®tc^ beffer al^ ic^,

tpcr ^at fo in ©ein 3nnerc^, \a auß ©einem 3nnern felbft ^eraug=

geblidft al^ id^ ? — ©afür glaube iä) aud), ba^ ©u mid^ öollfommen

!ennft, unb ba^ eben au^ biefem ©runbe unfer Q3cr^ältni^ immer

leiblid^ tpar, lDietr)o|)l tt)ir bk »erfd^iebenften 'Meinungen über un^

tocc^feltcn, ba )x>\v un^ man(^mal auferorbentlic^ tpcife, ja genial,

bann aber tpieber ^inlängli^ albern unb tölpelhaft, ja auä) )x>aß

toenige^ bämifc^ bünften. 6ie^, teurer 6!olarI inbem ic^ in t)or=

fte()enben Venoben baß QOßbrtlein „unß" gebraucht, fommt c« mir
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öor, alß lf)ätfc i^, in üornc^mcr ^efc^cibcn^eit bcn '^(urat broud^cnb,

bod|) nur öon mir oHcin im Singular gcfprod^cn, ja alß ob h)ir bcibc

am (fnbc au(^ nur einer n)ären. O^ei^en h>ir un^ »on bicfer follen

(finbilbung lo^I ^Ifo nod|) einmal, lieber 3o|)annc^l — h)cr fcnnf

®lc^ beffcr al^ ic^, unb ioer »ermag ba^er mit befferm ^ug unb

9it(^t äu ht^anptm, ba^ ®u je^t bicjcnige 9}ieifterf^aft erlangt ^a%
tt)et(^e nötig ift, um ein fd^idlic^e^, gc^brige^ ßernen ju beginnen.

^a^ ba^u ^uptfä^licb notttjenbig fd^eint, ift ®ir n)icfli(^ eigen

iporben. ®u ^aft nämlid^ ©ein Äbrorgan fo gefd^ärft, ba§ ©u bi^-

toeilcn bie 6timme bc^ in ©einem 3nnern öcrftedten ^oeten (um mit

(C)(i)\xhat 3u reben [(5(^nbtxU 6t)mboli! bc^ ^raume^]) oernimmft

unb n){r!lic^ nid^t glaubft, ©u feift e^ nur, ber gefproi^en, fonft nie--

manb. — 3n einer lauen Suliu^nad^t fa§ ic^ einfam auf ber 9??oo^--

hant in jener Sa^minlaube, bie ©u fennft, t>a trat ber ftillc, frcunb=

lid^e Süngling, ben toir G^rpfoftomu^ nennen, ju mir unb er^äblte

au^ feiner frü|)en Sugenbjeit tpunberbare ©inge. „®er Heine ©arten

meinet Q3ater^", fo ^pxa6) er, „ftic^ an einen ^alb oon ^on unb

©efang. Sa^rau^, ja|)rein niftcte bort eine 9'^ac^tigall auf bem alten,

^errlid^en ^Saum, an beffen ^u^ ein großer, mit allerlei tounberbaren

9?Joofen unb rötlid|)en ^bern bur^n)ad|)fener 6tein lag. di Hang

h)o^l rc^t fabelhaft, \t>ai mein QUater öon biefem 6tein crjä^lte.

Q5or fielen, oielcn 3a^ren, |)ie§ e^, fam ein unbekannter, ftattlic|)er

^yjann auf be^ 3unfcr^ ^urg, feltfam gcbilbet unb gelleibet. 3ebem

tarn ber 9^rembe fe^r h)unberlid|) oor, man fonntc i|>n ni(^t lange

o^ne innere^ ©rauen' anbliden unb bann bod) nic^t toieber tai feft*

gebannte "2lugc oon \\)m abtoenben. ®er Sunfer gettjann i^n in fur^er

Seit fe|)r lieb, toietoo^l er oft geftanb, ba^ i^m in feiner ©egenh)art

fonberbar jumute toürbe unb ei^falte Sd^auer i^n antoe^ten, tt)cnn

ber ^rembe beim ooUen 93ed^er oon ben oielen fernen, unbelannten

£änbem unb fonberbaren "SD^enfc^en unb Vieren tv^äi)U, bie i^m auf

feinen njciten QBanberungcn befannt loorben, unb bann feine 6prad^c

in ein tt)unberbare^ ^5nen \)er^alle, in bem er o^ne 92ßortc unbe«

lannte, ge|)eimni^oolle ©inge t>crftänbli(^ au^fprc(^e. — i^einer fonnte

fid^ iDon bem 'Jrembcn lo^reifen, ja nid^t oft genug feine ^r^ä^lungcn
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{)iSvcn, bic auf unbegreifliche 9D3cifc bunflc^, geftalflofc« ^()nen in

M)ttv, crfenntni^föl;igcr 'Jorm »or bc^ ©ciffc^ ^uge brockten. 6ang
nun bcr 'Jccmbc üoUenb« ju feiner Caute in unbefannter 6prac^c

allerlei »ounbevbar tönenbc ßieber, fo mürben alle, bk \\)n |)örfen, loie

üon übcrirbifcber <3DZad)f ergriffen, unb e^ l;ic9 : ba^ fbnne fein <3DZenfc^,

bai muffe ein (Hnget fein, bcr bic $i5nc avL€ bem ^immlifcl)en 5?on-

(^erf ber (J()erubim unb 6erapl)im ouf bie (?rbe gebracht 0a^ fd()5ne,

blutjunge "^Burgfräulein umftridfe ber *5rembe ganj mit ge^eimni^--

öonen, unauflöslichen "^Banben. 6ie lourben, t>a er fic im ©efangc

unb eautenfpiet unterrichtete, binnen hirger Seit ganj oertrauf mit--

einanber, unb oft fc^licf) ber "Jrembe um ^itUxnaf^t ju bem alten

*33aum, tt)o haß "JräUlcin feiner fc|)on f)arrtc. ®ann ^5rtc man au^

ioeiter "c?emc i^ren ©efang unb bie öerl)allenben ^öne ber 2autt beS

^remben, aber fo feltfam, fo fc|)auerlid|) flangen bk 9}Jetobien, ba^

nicmanb eS tvagte, nä^er ^injuge^en ober gar bie ßiebenben ju öer=

raten, ^n einem 9)^orgen n>ar ber "S^rembe plb^lic^ oerfc^tounben,

unb »ergebend fuc^te man baß "S^räulein im ganzen 6(^loffe. QJon

folternber ^ngft, öon ber 2l^nung beS ©ntfe^lic^en ergriffen, fc^toang

fic^ ber Q3ater auf baß ^ferb unb fprengte nac^ bem QOßalbe, btn

9'^amen feinet ^inbeS in troftlofem Sammer taut rufenb. ^(g er ju

bem 6tcin !am, \t>o ber S^rembc fo oft mit bem 9^röulein um 9}Jitter--

nac^t fa§ unb fofte, fträubten fic^ bie "SJ^ä^nen beS mutigen ^ferbeS,

cS fc^naubte unb pruftete, loie feftgejaubert oon einem ^öllifc|)en ©cifte,

n>ar cS r\\d)t öon ber 6telle 5u bringen. ®er Sunfer glaubte, baß

^ferb fc^euc fic^ oor ber tounberlic^en ^orm beS 6teineS, er ftieg

baf)er ah, um tß öorüberaufü^rcn, aber im 6tarr!rampf btß ^ntfc^enS

ftocften feine ^ulfe, unb er ftanb regungslos, als er bic gellen Bluts-

tropfen erblidtc, bie bem 6tein ^äufig entquollen. Q33ie oon einer

l)5^eren ^D^ac^t getrieben, fcl)oben bie Sägersleute unb 93auern, bie

bem Sun!er gefolgt loaren, ben 6tcin mit üicler "30^ü^c pr 6eitc

unb fanbm barunter baS arme 'Jräulcin mit oielen 0olc^ftic^en er=

morbet unb öerfc^arrt, bie 2auk beS ^remben aber neben i^r jer--

trümmert. 6eit ber Seit niftet alljährlich auf bem "^Baum eine 9Zad|)ti--

gall unb fingt um 9}Zitterna(^t in flagenben, baS Snncrftc burc^--
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bringcnben Qißcifcn ; aug bem 93(ufc cntftanben ahev bic h)unb etlichen

'SO'Joofc unb Kräuter, bic jc^f auf bcm 6teine in fcItfomlicf)cn 'Sorben

prangen. — 3^ burftc, ha i6) nod^ ein gar junger ^nabc roar, o^ne

be^ QJaferg ^rlaubni« nici|>f in ben Qöalb ge^en, aber ber 93aum

unb öorjüglic^ ber 6fein sogen mid^ untt)iberffc^(ic^ ^in. 60 oft

haß ^f5rt4)cn in ber ©artenmauer nid^t öerfi^Ioffcn \t>ax, fc^lüpfte

id^ ^inau^ ju meinem lieben Stein, an beffen *3D'^oofen unb Kräutern,

bic bic fettfomften 9^igurcn bitbeten, id} mi^ nic^t fatt fe^en fonnte.

Oft glaubte id^ bic Seid^en ju oerftc^cn, unb eg hjar mir, al^ fä^c

id^ allerlei abenteuerli(^c ©cfd^i^ten, n)ic ftc bic "SO^uttcr mir erää^lt

^attc, barauf abgebilbet, mit Srflärungcn baju. ^atxn mu^tc i<S),

ben 6tein bcf4>auenb, njicber gan^ unh)illKirli(^ an haß f(^önc ßieb

benfen, itjcld^c^ ber 93atcr beinahe täglid^ fang, ft^ auf einem ^la=

oiccmbal bcgleitenb, unh mel^e^ mi(^ immer fo innig rührte, ha^

i(^, bic licbften ^inberfpiele öcrgeffcnb, mit gellen tränen in ben

^ugen, nur ^u^bren mochte. (?ben bei bcm ^n^ören be^ ßiebe^

famen mir bann lieber meine lieben '30'ioofc in ben 6inn, fo ha^

beibe^ mir balb nur ein^ fd^ien, unb i<i) zß in ®eban!en faum öon»

einanber ju trennen öcrmoc^te. 3u ber Seit cntn)idEelte ft^ meine

9'Zeigung jur 9}iuft! mit iebem ^age ftörfer, unb mein 93ater, felbft

ein guter ^uftfu^, lie^ c^ fid^ rcd[)t angelegen fein, mic^ forgfältig

3u unterrid^ten. dv glaubte ni(^t allein einen ipaderen Spieler, fonbern

and) tt)o^l einen ^omponiften anß mir 5U bilben, tt)eil ic^ fo eifrig

barüber ^er n>ar, ouf bem ^laöier 9}^elobien unb "2lllorbe 5U fuc^cn,

bic bi^njcilen öiel ^u^brud^ unb Sufammcnbang Ratten, ^ber oft

\)ätU id) bittcrlidf) lueinen, ja in öcr^agtcr ^roftlofigfeit nie me^r haß

^laöier onrü^ren mögen, benn immer h)urbe tß, inbem id) bic haften

berührte, efmaß anbere^ al^ i6) n)olltc. llnbcfanntc ©efänge, bic id^

nie ge|)brt, burdf)ftr5mten mein 3nnere^, unb e^ \t>av mir bann, nid)t

hiß Q3ater§ £icb, fonbern eben jene ©efänge, bic mic^ n>k ©eiftcr-

ftimmen umtönten, njören in ben 9)Joofen hzß Quinß lt)ie in gc»

|)cimen, tt>unberöollen Scid^en aufbett)a^rt, unb n)enn man ftc red^t

mit öoUer ßiebe aufbaue, müßten bic ßieber heß ^räulein^ in ben

leud|>tenben ^önen i^rcr anmutigen Stimme |)crt)orge^en. 9Qßirfli4>
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cjcfc^a^ c^ audf, bafj, bcn (okin bctroc^tenb, ic^ oft in ein fjinbrüten-

bc« träumen geriet unb bann bcn |)crrlid|)en Ocfang be« <5räulcin«

ocrnaI;m, bor meine 93ruft mit h)unberbarem , ttJonneooHem 6c^merii

crfüHte. 'Slbcr fo»vic ic^ felbft ^ai nac^jfingcn ober auf bem Placier

nac^>fpielen ioollte, ging alle« fo bcutlic|> ®e^5rte unter in ein bunfle«,

verworrene« "Sinnen. 3m finbifc^cn, abenteuerlichen 93eginnen oer-

fclt>totl id) oft bai Snftrument unb ^ord^te, ob nun nic^t beutlic^ev

unb l;crrlicl;er bie ©efängc ^erau^^aUen toürben, benn id) wn^tt ja

Joo^l, tia^ barin tt)ic oer^aubert t>k "^önc n)o()nen müßten. 3^ iuurbc

ganj troftlo«, unb loenn id> nun öoHenb« bie Cieber unb llbung«--

ftüde meine« QJatcr« fpielcn foUtc, bit mir loibrig unb unau«ftc^li4)

gen)orbcn, n^oHtc i^ «ergeben x>ov llngebulb. 6o fam e« benn, ba^

i^ aUe« tecf)nif(^e 6tubium ber 9}^ufif ocrnac^läfftgte , unb mein

Q3atcr, an meiner "^ä^igfeit oer^ttjcifelnb, ben Xlnterric^t ganj auf-

gab. 3n fpäterer Seit, auf bem Cpäcum in ber (otabt, crvoad^te meine

£uft jur 9}Zufif auf anberc QSßeifc. ®ie ted^nifd^c 'S^crtigfeit mehrerer

6^üler trieb mi(^ an, i^nen gleid^jutoerbcn. 3c^ gab mir oiele '^ix^t,

aber je me^r ic^ be« "SOZec^anifi^en Äcrr iDurbe, beftohjeniger it)oUtc

c« mir gelingen, jene 55ne, bie in n)unber^crrlic^cn ^D^elobicn fonff

in meinem ©emüte erflangen, lieber ju erlaufenen. <3)er '^O'Jufif^

bireltor be« ßt)5eum«, ein alter '^O^ann unb, toic man fagte, großer

5?ontrapun!tift, unterrichtete mic^ im @eneralba§ unb in ber ^om»
t)orttion. 0er tooUte fogar Anleitung geben, tt)ie man "SDJelobien

erfinben müffc, unb ic^ tat mir rec^t ioa« barauf gugute, toenn td^

ein ^^ema crgrübelt \)attt, baß ftd^ in aUe fontrapunftifc^cn Beü-
bungen fügte. 6o glaubte id) ein ganser ^OiZufifer gu fein, al« ic^

nad; einigen 3anren in mein ®orf aurüdtfe^rte. 0a ftanb noc^ in

meiner Seile baß alte, fleine i?lat>ier, an bem ic^ fo manche ^f^ac^t

gefeffen unb tränen be« Unmut« oergoffen. 'Qlu6) ben tounberbaren

6tein fa^ ic^ h)ieber, aber fe^r flug gett)orben, lachte ic^ über meinen

finbifc^en ^Jöa^nloi^, auß ben 9}Zoofen 9}Zelobien nerau«fencn ju

n)ollen. ©oc^ fonntc ic^ e« mir felbft nic^t ableugnen, ba^ ber ein=

famc, geneimni«oolle Ort unter bem '^Baum mic^ mit lounbcrooHen

^bnungen umfing. 3a !
— im ©rafc liegenb, an ben 6tein gelernt.
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^öttc ic^ oft, tpcnn t)cx QBinb burc^ hti ^anmti 93läftcr rauf(^te,

cg tote ^olbc, ^crrlic^c ©ciftctffimmcn ertönen, aber bie ^Jiclobien,

tt)cld^c jte fangen, Ratten ja töngft in meiner QSruft geruht unb tour«

bcn nun toac^ unb (ebenbig! — ^ie fc^al, tt)ie abgefc^madt fam

mir alle« oor, wai \6) gefegt ^atte, e« fc|>ien mir gar feine 'SO^uflf

p fein, mein ganje« 6treben t>a^ ungereimte QBoUen eine« nichtigen

9?id^t«. — ®er ^raum crfc|>lo^ mir fein fc^immernbe« , ^errlic^c«

Q'^ci^, unb i^ n)urbe getröftet. 3d^ fa^ ttn Quin — feine roten

^bern gingen auf h>ic bun!te 9'^elfen, beren ®üfte fic^tbarlidf) in

^eUcn, tönenben 6tra|)(cn emporfu^ren. 3n bcn langen, anfd^lpellen-

btn ^5ncn bcr 9'Zac^tigall t)erbic|)tcten f\<^ bie 6tra|)ten jur ©eftalf

eine« tt)unberoollen QBeibe«, aber bie ©eftalt toar h)ieber ^immlifc|>e,

^errlic^c <2J^uftf!"

®ie ©efci|>id^tc unfere« G^r^foftomu« ^at, toie ®u, lieber 3o--

^anne«! cinpc^ft, in ber ^at x>id 93ele|)renbc«, n>c«^alb fie in bem

ße^rbrief ben mürbigen ^la^ finbet. Q33ie trat bod[) fo ft(^tbarlid^

aui einer fremben, fabel|)aften Seit bie ^o^e 'Ma6)t in fein ßeben,

hk i\)n ertt>eclte! — linfer 9^ei(^ ift n\6)t öon biefer QCßclt, fagen

bie "SJZufüer, benn \x>o flnben h)ir in ber 9'Zatur, fo h)ie ber '30'ialer

unb bcr ^laftüer, ben ^rotot^pu« unferer ^unft? — ©er ^on
ipo^nt überall, tk ^bnc, ha^ ^ei§t tk "SOZelobien, n^eld^e bie ^b^ere

6pracl)e be« ©eiftcrrci^« reben, ru^en nur in ber "^Bruft be« "SCRcn-

fcl>en. — '2lbcr ge^t benn ni^t, fo toie ber (Seift be« ^on«, aud)

ber ©eift bcr 'SJlufi! ^ burc^ bie ganse 9'latur? ®er mcd^anifc^ affi-

gierte, tbnenbc 5?örper fprid^t, in« ßeben genjccft, fein 'S) afein an€,

ober öielme^r fein innerer Organi«mu« tritt im '23ett)u|tfcin ^eroor.

QOßie tt)entt ebenfo ber ©eift bcr 9}iuftl, angeregt oon bem ©etoci^tcn,

in geheimen, nur bicfem vernehmbaren ^nflängen f\6) melobifcf) unb

^armonifcb au«f)?rä^c? 0cr 'SO'Jufücr, t>aß ^ci^t bcr, in beffen 3nnerem

t)k 'SOZufif fic^ äum bcutli(^en, Haren 93ett)u^tfein enttt>i(iclt, ift überall

t)on Gelobte unb Harmonie umfioffcn. 6« ift fein leere« 93ilb, feine

Allegorie, n)enn ber SOf^ufifer fagt, ba^ i^m färben, ®üftc, 6tra|)lcn

al« ^bne erfd^eincn, unb er in i|>rcr Q3erfc|>lingung ein tt)unbcroollc«

Sponsert erblidft. 60 \x>k na^ bem ^u«fpru^ eine« geiftrcic^en ^^t)--
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fifcr« Äövcn ein 6c^cn öon innen ift, fo tt)irb bcm •SD'^unfer bai

6c^cn ein Äöccn öon innen, nämlic^ 5um inncrltc^ften ^eiou§tfetn

ber *30^uftf, bic mit feinem (Seifte gleichmäßig oibricrcnb aui allem

ertönt, wai fein '2luge erfo§t. 60 toürben bie plö^ltdfjcn "tHnregungen

be^ '3?^t^lfcr«, t>a^ (fntftc^en ber 9}^elobien im Snnecn, — bag beloußt-

(ofc ober oielme^r ta^ in QBorten mö)t barjulegenbe ^rfenncn unb

9luffaffcn bec geheimen JJlu[\l ber ^Zatur aU "^rinjip htß Ceben^

ober aücß "Söirfcn^ in bemfclben fein. ®ie ^5rbaren £aute ber 'S'^atur,

t>ai 6äufeln be^ ^inbe^, hai ®cräuf(^ ber Quellen u. a. m. finb

bem SOi^urifer erft einzelne aufgehaltene ^Korbe, bann 'SD'ielobien mit

l;armonifci^er ^Begleitung. '3CRit ber (frfenntni^ fteigt ber innere QOßille,

unb mag ber 'SDJuftfer [xd) bann nic^t gu ber if)m umgebenben 9'Zatur

öerl;alten U)ie ber 'SD^agnetifeur 5ur 6omnambule, inbem fein leb*

^afteg ^oUen bie <5rage ift, todd^t bie 9^atur nie unbeanthjorfet

läßt? — 3e lebhafter, je burd^bringenber bie (frlenntni^ tt)irb, befto

^i5^er fte^t ber ^^Zuftfer al^ 5?omponift, unb bie *5ä()igfeit, jene An-

regungen \v>k mit einer befonberen geiftigen ^raft fcft5uf>alten unb

feftjubannen in Seichen unb 6c^rift, ift bic ^unft btß komponierend,

^iefc '^a(i)t ift i)a§ ^rjeugni^ ber mufifalifc^en , !ünftlid^en 5lu^=

bilbung, bie auf tai ungcätoungcne, geläufige QJorfteUen ber Seichen

(9^otcn) Einarbeitet. 93ei ber inbioibualifierten 6pra^c toaltet fold^

innige QJerbinbung ätt)if^en ^on unb QOßort, ba^ fein ©ebanfe in

un^ fid^ o^ne feine Äierogl^p^e — (ben 'Bud^ftaben ber öc^rift) er»

jeugt, bie 9!)^uftf bleibt allgemeine 6prad|>e ber 9'Zatur, in lounbcr--

baren, ge^eimni^ooHen '2lnflängen fprid^t fic ju un^, öergebli^ ringen

loir banac^, biefe in Seichen feftjubannen , unb jcne^ fünftli(^e Än--

rei|)en ber Äicroglt)pEe erhält un^ nur bk "Slnbeutung beffcn, toaß

wit crtaufd^t. — 9}Zit biefcn Ujenigcn 6prüd^en fteUc i^ ©ic^ nun=

me^r, lieber So^anne^, an bie "Pforten be^ Sfi^tempel^, bamit ®u
fleißig forf(^en mbgcft, unb ®u tt)irft nun Ujo^l redbt lebhaft eitt=

fe^en, tporin i^ ^iä) für fä^ig ^alte, toirflid^ einen mufttalifd^en

^urfu^ 3U beginnen. Seige biefen ße^rbrief benen oor, bie, o^ne

c^ t)ielleid|)t beutlid^ ju ipiffen, mit ®ir an jenen Pforten fte^en, unb

erläutere ebenfalls benen, bie mit ber ©efcbic^te s?om bbfen *5remben
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unb bcm '33urgfräulcin nic^t« 9{t(i)tt^ an^ufangctt iDtffcn, bie 6oci^c

ba|)in, ba§ hai lounberlid^c "Slbcntcucr, ba§ fo in baß Cebcn be«

6^rt)foftomu^ cinn)irfte, ein trcffcnbc^ 93ilb fei bti irbifc^cn ünUV'

gange« bmd) böfe« QQöoUen einer fcinbn4)en "SDZac^f, bämonifd^er ^i§-
braud^ ber 'SD'Jurtf, aber bonn 5luffc()n)ung ^um Äb^eren, '33erflärung

in ^on xxnb ©efangl

Hnb nun, i^r guten *30^eifter unb ©efeHen, bie i^r eu^ an ben

•^^oren ber großen Qßerfffaft »erfammelf ^aht, m^mt ben 3o^anne«

freunblic^ in eure 9}Zitte auf unb oerargt tß i()m nic^t, ba^, inbem

i^r nur laufd^en mbget, er mlkid^t bann unb tt)ann an baß ^or
mit leifcn 6d()lägcn ju pod^en luaget. 'iflt^mt tß avi6) md)t übel,

ba^, tt)enn i^r fauber nnb nett eure i5ierogIt)p^en fd^reibet, er einige

^rafetfü^e mit einmifd^et, im 6(^5nfdf>reiben n)iU er ja eben nod^

öon m(^ profitieren. —
®t^ah ®ic^ h)o|)l, lieber 3o^anne« ^rei^ler ! — tß ift mir fo,

aiß rt>ürbc id^ ^id) ni^t mieberfe^en ! — 6e^e mir,*lt)enn *2)u mic^

gar nid^t mel^r finben foUteft, nad^bem "5)u um mid^, fo h)ie Äamlet

um ben feiigen ^oridE*% g^^brig lamentiert ^aft, ein frieblid|>e« : Hie

jacet") unb ein:

®iefe« ^reua bient augleic^ aum großen 3nfiegcl meine« Ce|>r--

briefe«, unb fo unterfd^reibe id^ mi(^ benn

— 3c^ tt)ie ®u
3o^anne« ^rei^lcr,

cidevantM) ^a}>eameif(er.
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ßic^te 6tunt)en eineö ma^nfinnigen "^J^uflfer^

Sin ^uc^ für Kenner

^ic Cicbc be« ^ünftler^.

0cr tü^Ic ^ugcnblid.

5l(ang mi^ bcm 9'^orbcn.

^(ang au^ bem 6übcn.

9}^pfti! bct 3nftrumcntc.

9)iurtfaltfc^c« Äcabunfcl.

Tonarten.

Serftreut^cit bc^ Slünfttcr^ (grabe enfgcgcngcfc^t) (nad) bcm

^aft gc^cn — O^oUcn bcr 9^äbcr — 'Qindbottn).

'2I|)nungen bcr '30^uft! bc^ Äimmclrci4)^.

®ic 9^ofcn.

®a^ ©e^cimnt^ bcr "Juge. (S^rage unb Qlnttoort 3h)e{ QBortc,

ober bic Äerbcrge im QSalbe.)

Piano — forte — crescendo — fortissimo — decrescendo

— ritardando — dolce a tempo — smorzando.

'Settju^tlofc^ (Empfangen — unerac^tet bcr ^omtjonift jur flarcn

(^rfenntni« gc!ommcn — er mac^f f o fclbft feinen ^ritifcr — jertcilf

in ätpci geiffige ^cinjipe, bie ber ^^^Jornent fc^eibef.

•^J^o^art <xU ^inb erinnere mic^ baran, ba^ \d) hm Äbmem
red^t oiel ju tun gebe.'*)





II

"^Hnmerfungen ^um II. ^ci(

>) ,5)et etffe gwann* bct ^ü^)nc, im ®eflenfa$ auf 'Pvitna 3)onno, bet »ctflen

grau*.

2) ®ie fogenannten ©olbbergfc^en QSatiationen (für ben '^iontften Sodann
$^)eop<)ilu« ©olbberß, einen 6c^ü(er '^aifyS, !onH)onictt), für baö (»eufe nic^t me^>c fle-

bräucf)lici{>c Älaolec au awei a)Januolen geWrieben, ouf unfcten Avouieren au«" ^eil fe^r

f^wer auöfüt)rbar. 3ofcp^ 9\^»einberflcr (1839—1901) ^at tiefe QSatiationen füt a»«'

Älocierc beorbeitet.

8) einflt bod^, meine Äinber

!

«) O füge Seele I

*) J«onftanacn« Qlric ,5>cr iööCe g^ac^e' ufip. aug SWoaart« Singfpiel ,5)ie

Öcntfü^rung au§ bem Seroit'.

6) .'3R\<i) flie()en oOe Steuben" unb ,?l(l^, fönnt' ic^ bir fagcn, 9Kama', a»«*

beliebte SKobemelobien. Übet »Nel cor piü non mi sento« (ouö <?>acflelIog Oper »La

inolinara« ,®ie f^öne aKütterin", 1788) fc^rieb fogar "^eet^oöen (1786) fei^ö QSariationen

für Älabier.

">) Äauöflcift.

^) ,9?ameau« ^effe', ein ©ialog bon Seni« 5>iberot (1713—1784), bem fletft»oaen

ÄerauÄgeber bcr großen (Sna^Hopäbie, tt»urbc bon (Soet^c inö 5)eutfcl>e überfe^t unb

erfc^ien 1805. 5)o« 5ä}erl wav ein Cieblingöbud^ iöoffmann« unb ift nicit o^ne einflug

auf it)n geblieben. ®er Selb ift ber ^leffe be« großen franaöfifc^en Äomponiften unb

'Sr^eorctifer« 3con <?>^ilippe 9?ameau (1683-1764).

9) 'liierre 9?obe (1774—1830), l^eröorrogenber QJlolintft.

>o) 2lrc^angelo GoreW (1653—1713), berühmter QSiotinöirtuoÄ, beffen Sonaten
noti^ ^cute au ben ebclften ge^jören.

") 3. ^. Oeftcrlein, Älabierbauer in Berlin.

12) ©irolamo 6re«centini (1752—1846), ber le^te bebeutenbe Äaftrat. „'angebeteter

Sd^atten." 9Zicola Slntonio SingareOi (1762—1837). Sie Oper erfd^ien erftmalig 1796

in SWailanb.

") 3c^ bin ru^ig, balb »erbe iä) bei bir fein, mein ßeben.

»*) Charlotte Henriette Safer (1784—1871), ^erborragenbc Sängerin, »er(>eirotetc

fi(^ 1813 in 9?om mit einem itatienifcijen Slbbotaten.

15) ®er Äimmcl fcgne bi^.

16) 5)aö 'angenehme mit bem 3lü$lid^en berbtnben.

") 9?a(^ I. 2«ofe Aap. 4,21 flammen bie ,(Seiger unb '^Jfeifer*' bon 3ubal, ben
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Äoffmann mtt feinem '33rubet 'Su'balloin, bem »SWetpet tn oUerlel etj« unt» (Stfcn«

tt>erl' »)ettt>ec^)feU.

") ©reifalfetfd&loc^t. fioffmonn felbft ^)Ot(e freUtc^, ttUecbitiflö ouf ^efteUunfl,

eine ,6(i^Iad^t bei Cett)3t0' fom))onter( , unt> fetbft ^eet^oven ^af eine ,6c^la(^t tet

QSlttorla* flef(^rle6en.

19) a^ojatt ^at meistere e^mp^onlen tn Es-dur gefc^rleben, 1)Ut tft natUvltti^

ble berühmte (Äöd^cl'gjetaelc^nlö 9^o. 543) flemelnt.

20) 9Jac^ unfetet beutigen "^Scjelcbnunflöwelfe : »Scherzo".

2«) 5)amalö toav getobe boö iöammerflavier, ouc^ <planofotte ober ^ottejjiono

genannt, au« bem unfer mobevneö 3nft«ument beworglng, tn Slufnabme gefommen.

grübet »etftanb man unter „Flügel' aügemein baö In blefcv gotm gebaute Clabi«

Cembalo, beffen Saiten butc^ 9?abenflete gevtffen »urben (Äteipügel).

22) 3nä$(ben.
2B) ©unftctfd^tclci^ung.

2<) Orajio '33ene»oIi (1602-1672), bebeutenbe« Äontt:a|>unIttft. ©eine 48ptmmtge

SWeffe njurbc In ben ©enfmätern ber ^onfunft In öftetrcie^ neuerblng« gebructt. Sacopo
Slntonlo "^ettl (1661—1756), bett>orragcnbet Älrcbentomponlft.

25) 3ob. 9?lfolau« gortcl (1749-1818), bebcutenber 9Muflfgelebcter, beffen blbtlo«

gratJbtWe« Äau))tn)etl beute noC^ unentbebtH«^ Ift. Seine ,2«uflfatlW'ftltif^e ^Ibtio-

tbef (1778-79) erf^len in 3 "Sänben unb enthält attetblng« fcbt bä^Hcbe Slngtiffe

auf ®lud.
26) Q3gl. $eit 1, Stnmettung '3lf>. 43. 2luf feiten ©tuet« ftanb unter anbeten

3. 3. 9?ouffeau.
2T) QSgl. Slnmetlung 'Sit. 8.

2«) ^rlebrld^ be la SKofte-Souque (1777—1843). Cr fcbtleb aü(^ nacb feinem

gleld^namlgen 9Dlär(!^en ble Obetnblci^tung »anbine* für iöoffmann.

29) giafd^ ou« Oefäaigfclt.

80) ^ouque« 3cltfcbrlft ,®lc 9Kufen", 3abrgang 1814, brat^te guetft belbe Briefe,

beten erftcr an ^ouque »erfaßt ift. C« tpar Äoffmann felbft, ber in eine ^eegefett-

fcbaft aum 6^er3 etft a(£ Dr. 6d^u(3 aus 9%atbenon>, bann aber alä ^apedmelfter

Äteiöler »on 'Jouciue tatfäi^ll^ eingefüj»rt werben tpar.

81) g^afenb.

82) g^eld^er Kaufmann.
88) ebelmann.

^) (Sin 6(!^e(m, ber en^ted^ue babei benU (^ebife bed englifci^en Aofen*

banborbenj).

85) 3n e>i)aU^peav6i »Sturm".

80) »Äartnädlger" Q3a§, b. b- du« ^a^flgur, bie im QSerlauf eine« ^onftüdö ^att-

nSdlg wlebertebrt, »le bleö bei 6b«conne unb '^Jaffacaglla (alten ^änaen) ble bieget Ift.

87) Srfter eiebbaber.

88) "^arifer ^änaer.

89) <i)bUH)»> emonuel <23o(b (1741-88), bebeutenber Sobn 3ob. Sebaftlan«.

<0) (Seorg ^rlebr. gaßolf (1762-1814), Äta»letromt)onlft.

<') 3ebenfaaö (Seorg ^enba (1722—95), ber betanntefte ber 'Srüber. Seine

melobramatlfcben 2Bcrfe, ble erften ibrer 2lrt, tparen »eltberübwt
«2) 2in« gaßerf

!
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"•) 3o<>onn «bolf Äoffe (1699-1783), einer bcr ()etiH>ni(eften Opernfomponiflfn

t>el 18. 3a^r()unber(0.

") «omafo "Xtaeff« (1727—79), (ie;beu(enber OpernfonH)ontft ber neot>olitonif(^en

v3(bute.

*>) SJlntonlo Sacc^jlnt (1734-86), berühmte« Opernromponift bet nemjolttanlfc^en

öc^ule.

«6) ernft l'ubroifl ©etber (1746-1819). Seine Cerlfa (ÄtftotiW-bi09ta»)^)tf(^e«

«onrünfUlerleiiron, 1792, unb SReue« ^jlft.-btoflt. Cestfon ber 3:ont., 1814) flnb ^eu(e

no(f) ipertooU.

«) eubwtfl 'älufluft eebtun (1746-1790), übtiflen« ein ®eutf(^er.

«») Ccrft noci^ ©ac(^)inl« ^obe 1787 aufseftl^tt.

*9) eufflt S^>erubtnt (1760-1842).

M) ,6afl' mtr nlc^t, oeltebte« Geben.'

f'i) 6. Slft, 1. ejene.

^2) Äiet liegt: (folgt ber 9?ame ouf ber ©rabfc^rift).

M) QSomtol«.

^*) 5)cr Sinn ift unflar, »iellei<)^f liegt eine «nfpielung ouf bie «nefbote »on

be« Änoben S^loaort Slbfd^eu »or ber trompete augrunbe, unb ÄrelSler WiH be«^olb

bie toeic^eren iöi^rner in ber Snftrumentation beboraugen.

i





3ftet, Aoffmannö mufifalifcfte e*rlften





1. Ouijertüre ju „(Eodotan''

Op. 62

Q nad) ber einmal üb(i(|>cn unb gctoi^ nic^t

^u t>crn?erfcnben (Einrichtung im ^^catcr jcbc

Q3orftet(ung mit ^u[\t eröffnet tt)irb, fo foUte

jcbe^ ipa^r^aft bebcutenbc 6c^aufpicl eine

Ouocrtüre ^aben, bie i)ai ©emiit gcrabefo,

loie e^ ber (i^aroftcr be^ 6tücfe^ erforbert,

ftimmtc. '20^ct)rerc ^raucrfpiete ^oben fc^on

Ouvertüren erf)alten, unb ber geniale '^Beet--

büöcn ^at auc^ 6!olIing ') (Soriotan mit

einer ^crrli^cn "üUrbeit biefer ^rt au^geftattet — tüietoo^l Q'^ej. gc-

ftcben mu^, ba^ i^m 93eet^oüen^ rein romantifc^er ©eniu^ ber Col=

linfrf)cn, mciftcn^ refieftierenben ^ocfte ni^t ganj befreunbet ju fein

fc^eint, unb ber 5?omponift bonn erft möc^tig bie 6eetc ergreifen unb

ganj für bie folgenbcn 6rf(^einungen aufregen toürbe, ttjenn e^ i^m

gefiele, ju ben bie Q'xomantif im l^öc^ften 6inn au^fpred^enbcn Trauer»

fpielen 6^afefpeare^ itnb Galberon^ Ouvertüren ju fc^reiben. ®er

büftcre, fc^aucrlic^c (frnft ber oorliegenben ^ompofttion, bie graufen«

errcgcnbcn "iHnflänge au^ einer unbefannten ©eiftertt>elt laffen mtl)x

a^nen, al^ nac^^er erfüllt tpirb. 9?Jan glaubt tt)irflic^, jene ©eifter»

tDclt, iiiivd) unterirbif^en '5)onner fur^tbar angefünbigt, tperbe im

6tücf nähertreten, vielleicht „Äamlet^" ge^arnifc|)ter 6c^atten über bie

'^Bü^nc fd)reiten, ober bie verhängnisvollen 6c^h>eftcm n^ürben ^ac-
bett) in ben OrfuS ^inab3ie|)en. "^OZe^r ^ati)oS unb ©lang U)ürbe
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bcr Soninfcfien ^oefic mcUeic^t bcffer jugefagf ^abm. Snbcffcn ab--

9cfc|)cn öon jenen (Erwartungen, bic boc^ nur in hjentgen, bic 93eet=

^oocnfdf)e 'SJiufif ganj umfaffcnben Kennern erregt h)crben, ift auc^

bie ^ompofttion ganj ba^u geeignet, bie bcftimmtc 3bee ju ertocdfen

:

eine gro§e, tragifc|)e 93cgeben^eit loerbc ber 3ni)aU bc« fotgenben

6tüdc^ fein. Ö|)ne bcn ^omöbienjettel gelefen ju ^abm, fann nie-

manb etn)a^ onbere^ ertt>arten; mfi)t einmal ein bürgerlid^e^, fonbem

au^brüdEtidf) ein |)5^cre^ ^rauerfpiel, in loelc^em Äelben auftreten unb

untergeben, fann nac^ biefer Ouocrtüre öorgefteltt U)erben. — ®ie

Ouoertüre befte^t nur an^ einem 6a^, Allegro con brio, gon^er

^aft, C-moll; bic erften 14 ^aftc finb inbcffen fo gef(^riebcn,

t>a^ fie h)ic ein erft in baß allegro einleitenbe^ anbaute Hingen,

tiefer Einfang ergreift unb feffelt baß ©emüt untpiberfte^licl), toelc^e^

in ber ganzen 3bee, oorjüglidf) aber in ber originellen Snftrumen*

tierung liegt, llnerac^tet be^ ff bleiben bie beibcn erften '^altt ber

©aiteninftrumente, n?eld^e baß tiefe C anfd^lagen, bumpf, unb fc^nei--

benb unb grell bvifi)t im britten '^atH ber F-molI-"2Ilforb btß ganzen

Örd^efter^ um eine Q3iertel^notc lang |>erein. <5)ie ^otenftiHe na^|)er,

baß QSiebcranfangen ber 6aiteninftrumente mit bemfelben bumpfen,

fc^aucrlic^en C, toieber ber grelle 't; auf F, tpieber bie ^otcnftiKe,

jum brittenmal baß C bcr 6aitcninftrumcnte, ber in 7 gcfteigcrte

^llorb, nun enbli^ ju^ci ^Ittorbc biß ganzen Orc|)efter^, bic b(m

^^ema bc^ 'SlUegro 3ufü|>ren : allc^ fpannt bie ^rhjartung, ja e^ bc'

engt bic 'Bruft beß Su^iJrcr^ ; e^ ift baß für^terlic|)e, bro|)enbe Mur-
meln btß na^enbcn ®z\x>\üexß.

'^aß nun eintretenbc Äauptt^ema bc^ '2lllegro trägt bcn 6^a--

rafter einer nx<S)t ju ftillcnbcn Unruhe, einer nid)t ju befriebigenben

6e|)nfu(^t in fic^, unb fo unöcrlennbar e^ in 93eet^ooen^ cigentüm--

li^cm ©eift gebac^t ift, fo i)at eß bcn Q^e^. bod) lebhaft an 6|)eru--

bini erinnert, unb tß ift i^m bie pfi;d()ifc^c Q3crlpanbtfd;aft bcibcr

*xOZcifter ganj llar gcioorbcn. Selbft bie lociterc ^u^fü|)rung ber Ouver-

türe ift, »orjüglic^ in ber Snftrumcntierung, mehreren 6|>erubinifc^en

Ouoertüren na^c oerrt)anbt.

li
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(r>ic ^ran«por«tion bicfc« 5^cma« einen 5on tiefer (B-moll),

erleid) naö) ber ^nftpaufe, ift aud) unerloarfet unb fteigert bie 6pon'

nunci, in bie man gleich bnrd> bic erften ^afte öcrfe^t n)urbc. ®er

^üü »nenbet firf) nad) F-nioll, in bcm nun ctntrcfcnbcn »oUen ^ufti

nad) c:-inoII unb Qc\)t, nac^bem hai Äauptttjcmo öon ber jtpeiten 93io--

line unb bem Q3ioIonccU abgcfürjt berührt ttjorbcn, in bcn 6cjten-

affcrb ber Dominante ber ocrh>anbten Dur-Tonart Es, ber bic erfte

^eriobe ber Öuoertüre fc^tie^t. 9^un tritt haß 3tt)citc Äauptt^ema

ein, njeldje^ yon einer ^igur, bic in bem ganjcn (Bai^ oftmals h)ic-

ber oorfommt unb bic beina()c immer im Q3ioloncell liegt, begleitet

u>ivb. F-moU, G-moU, C-nioll ipcrbcn mciftcn« in ber ©urd^fü^rung

jene^ anleiten ^^ema berührt, bi^ bie jmcite ^eriobe ber Öuoertüre

in G-inoII, unb ^ipar in ft)nfopierten 9^otcn ber erften 93ioline, h)Oju

93iolonccll unb '23ratfc^e eine neue "Jigur in ^c^teln au^fü^rcn, in

G-moll fc^lie^t.

9^Q(^ bem (56)l\x^ in ber "S^ominantc fü^rt hk eben aUegicrte

^igur mit eben ber 93cglcitung ber Q3ioloncelle unb "Bratfd^cn burc^

G-moll, F-moll, As-dur, Des-dur 2c. 34 ^aftc ^inburd^ ben Ba^
in F-moll, njorin ber "Slnfang ber Ouöcrtürc n?ieber^olt tt>irb. ©er

(Ba^ toenbct fic^ nad) C-moll, unb haß jtoeite ^^ema mit berfclben

^cglcittmg tpie im erften ^cil txitt in C-dur ein, ge^t ober gleid^

in D-moll, E-moll unb unmittelbar barauf noc^ C-moll jurficf:

2±: —^

—

^
^i folgt biefelbc ^igur in f^nfopicrtcn 9^otcn mit ber "SBeglcitung

ber QSiolonccUc, bie crft ben 6c^lu^ in G-moll herbeiführte, je^t aber

abgebrochen toirb.

9^e5. b«t bic Äoboen, trompeten unb 'Raulen mit cingerüdt,

um bic fd)aucrlid)c Qßirfung bc^ biffonierenben C, bic er bei ber

•Slu^fiibrung ber Öuöcrtürc empfunben, bcn £cfer a^ncn gu laffcn

'^[\i6) ber bumpfc Äörnerton G 8va, n>orauf gan3 unertüartet haß

5>pcite Äauptl)ema G-dur eintritt, fpannt nod^ oor bcm 6cblu§ bie
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^rtoarfung auf« neue, ©tefe« liö^fooUt C-dur wav aber ein flü^«

flgcr SonnenbUd burd^ t>ai f(^h)arjc ©elPbl!: benn f^on nad|>

öter haften le^rf hk büfterc Äaupffonarf tt)iebcr, unb ein ber

fd^on öfter« gebadeten '^xquv ä^nlid^e« ^^ema in f^nfopierfen

'zflottn fü^rt 5U bem Anfang ber Ouoerfüre jurüd, ber aber je^t

anber« inftrumenticrt erf4)eint. ®ie Äoboen, Klarinetten, Fagotte

unb trompeten l^alten ba^ bumpfe C, wtl6)tß erft blo^ in bcn

6aiteninftrumettten tag, mit au«. 3e^t fommcn fur^ abgebrod^ene

6ä^e, ^aftpaufcn, unb enbUd^ erftirbt ber <Ba%

9^e5. bemer!t, ta^ er bie öoUftänbige Partitur be« 6(^luffe«

^ergefe^t, unb ha^ ha^ ganje übrige Ord|)efter fd|)n>eigt, unb biefc

bumpfcn ^5ne, biefer lugubre ^on be« "Fagott«, ber hk Quinte be«

©runbton« au«|)ölt, bie Klage ber Q3iolonceU«, bai furje ^nfdf)lagen

ber Kontrabäffe — aUe« ift mit tiefem 6inn jur |)5d|)ften tragifc^en

QOöirfung unb jur ^öd^ften fpanncnben Srluartung beffen, ipa« un«

ber auffing be« ge()eimni«t)ollen "^Jor^ang« cnt^üUen tt)irb, vereinigt. —
9^e3. tt)ar bemüht, eine beutli4>e 3btt öon ber innern 6tru!tur

be« *30^eifterh)erf« ju geben, unb man tt)irb bcmerfen I5nnen, au«

tt)el4)en ^bd^ft einfa4>en Elementen fein fünftlid^e« ®thä\xbt jufammen»

gefegt ift. Ol^ne !ontrapunftif4>e Beübungen unb llmfe|)rungen ift

c« ^uptfä^lid|> bk Jünftlic^e unb rafd|) fortf(^reitenbe 90?obulation,

bie benfelben 6ö^en im '2öieberfe|>ren 9'Zeu|>eit gibt unb ben 3u-

^örer gen)altfam fortreißt. <2öären mehrere oerf^iebene 6ä^e am
gehäuft, fo ipürbe bei ber nie ru^enben, fonbern immer öon einer

Tonart 5ur anbern raftlo« eilenben 'SJiobulation bie Kompofttion \x>k

öiele 6ä^e neuerer nad|)a^mcnbcr Komponiften eine 9^^apfobie o\)m

Haltung unb inneren Sufammen^ang getoorben fein: aber nur ^tuei

Sianptt^tmata gibt e«; felbft bie »erbinbenben SO^ittelfä^e , bie fräf-

tigcn ^utti bleiben biefelben, ja felbft bie ^orm ber SDZobulation

bleibt [x(3) gleich, unb fo tritt für ben Su^örer, bem ba^ 5:^ema fi^

untt)ill!ürli(^ einprägt, alle« !lar unb beutlic^ ^erau«.

9lti. mu^ auf bai 6tubium bc« QCßer!« felbft oerlpeifen, um
bie tiefe, finnoolle 3nftrumentierung , bie i|)n U)al;r^aft mt^üdt i)at,

^erau«3ufinben, ba ba^ ^llegicren ber öielen einzelnen, genialen
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QtcUen i()n 311 weit führen tuürbc. 3ct)cr Eintritt bcr ^la^inftru«

menfc ift für bic (;5d|)ffc Qßirfung berechnet unb angdoonbt. "Die

Es-Äönici* unb C-^rompctcn bilbcn öftere ©rcülängc, bic einen

tiefen, f(^aucrctvegenbcn ^inbrudf machen. — 6eif einigen 3a^rcn

ift ba^ Q3iolonccU ein für haß Orc^cfter neucrlDorbcnc^ 3nftrument;

bcnn fonft bad)tc man nid)t baran, c^ burc^au^ obligat, au^er bem

@runbba§ ^u bc^anbeln. ^uc^ in biefcr Öuöertüre ge^t e^ feiten

col Basso, fonbcrn l)at feine eignen, jum ^eil md)t leid)t au^--

3ufü^renbcn Figuren. QRej. gefte^t gu, t>a^ biefe "^Irt, taß Q3ioloncell

p bc^anbeln, ein offenbarer ©elpinn für baß Örc^efter ift, t>a mar\(^t

^cnorfigur, öon btn gctt)ö^nti(^ fd)tt>acl) befe^ten unb überhaupt bumpf-

flingenben Q3iolen vorgetragen, nic^t genug heraustritt, ber bur^)--

bringcnbe, originelle ^on beS Q3ioloncellS bagegen »on eingreifcnber

^irfung ift : in bem öoHcn ^utti h)ürbe er fid^ aber ni^t entfc^lic^en

fönncn, bcn ilontrabäffen bic llnterftü^ung ber 93iolonccllc 5U rauben,

ha biefe erft hmd) bic ^5^crc Ö!taöc bcn 5on bcr ^ontrabäffc t>mU

lid^ unb fcf)arf beftimmen. 9lt^. rebet ^icr nämlic^ nur »on "^^iguren,

bic baß Q3iotoncelt alß 'SO'^ittclftimme im ^utti ausführen foUte : bcnn

ba^ tß 93a|figuren, bic für bcn ^ontraöiolon unbequem fmb, im

^utti, bcr QDöirfung unb 0cutli^feit btß ©runbbaffeS unbcfc^abet,

auSfü|)ren, unb biefcr nur bic ©runbtönc anfc^lagcn fann, oerfte^t

fic^ oon felbft.

übrigens ift bic Ouöertüre h)ie beinahe alle Or(^efter!ompofi=

tioncn biß genialen, finnigen "SOf^cifterS eine fct)r fc^tpcrc Aufgabe für

baß Örc^cftcr, o^ne ba^ in bm cinselnen 3nftrumcnten befonbcrc

6c^n?icrig!citcn liegen. 9'Zur ein IcbenbigeS Sufammcngrcifcn , ein

tiefe« ©ngc^en iebe« ^itfpicler« in bcn ©cift ber i^ompofition, bmd)

ijftcre fleißige 'groben l;erbeigefü^rt, !ann bic gen)altige, untt)ibcrftc^=

lid)c QBirfung hervorbringen, njctc^e bcr 'SO^cifter beabjtc^tigtc unb

iDoju er alle Mittel rci4)lic^ fpenbetc.
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2. fünfte 6^m})^onie (in C-moll)^)
Op. 67

9?ci. ^at cincg ber n)tci^tigftcn <2Bcr!c be^ 'SO^cifter«, bcm aU Sn«

ftrumcntolfomponiftcn jc^t tt)o|)l feiner bcn crften 9^anQ beftreiten totrb,

oor ftct); er tff bur(^brungen öon bem ©egenftonbe, toorüber er fpre^cn

foH, unb nicmanb mog c^ i^m öctavgcn, h)cnn er, bie ©renjen ber ge=

tt)ö|)nnci^en 93eurtetlungcn überfd^rcitcnb, otte^ taß in ^orte 5u faffen

ftrebf, h?a^ er bei jener Äompofttion tief im ©cmüte empfanb. ') . .

.

^ai crftc ^Hcgro, 7*'^^^^ C-molI, fängt mit bcm nur au«

äiuei Soften befte|)enben Äauptgebanfen, ber in ber ^otge, mannig=

fad^ geftaltet, immer h?ieber tuvd^hiidt , on. 3m jtociten ^att eine

•^ermate; bann eine QGÖieber^olung jene« ©ebanfen« einen ^on tiefer,

unb ipiebcr eine "S^ermate; beibe '^ak nur 6aitenin[trumente unb

^(arinetten. '^06) ift nid|)t einmal bie Tonart entfc^icben; ber 3u--

^5rer vermutet Es-dur. ®ie ah)eite Q3ioUnc fängt toieber ben Äaupt--

gebanfen an, im atoeiten ^aft entfc^eibet nun ber ©runbton C, ben

93iolonceUe unb Fagotte anfd|)tagen, bie Tonart C-moll, inbem 93ratfc^e

unb erfte QJioline in 9^a(^a|)mungen eintreten, bi« biefe enblicf) bem

Äauptgcbanfcn 5n)ei '^attt anrei|)et, bie breimat toieber^olt (jum le^ten=

mal mit einfaUenbem ganzen Or(^efter) unb in eine S^ermotc auf ber

Dominante au«ge|)enb be« 3u^5rer« ®emüt bai llnbefannte, ©e--

^eimni^öolle a^nen laffen. ®er "Einfang be« 2Illegro bi« ju biefem

Q^u^epunfte enffc^eibct ben (Sl^arafter be« ganzen 6tüdl«, unb eben

be^^alb rüdt i^n Q^ej. ^ier jur ^nftc|)t bc« ßefcr« ein.

'^ad) biefer ^etmate imitieren, in ber ^onifa öertoeitenb, ben

Äauptgebanfen 93iolincn unb *33ratf(^e, toä^jrenb ber ^a^ bann unb

loann eine ^igur, bie jenen ©ebanfen nad^a^mt, anf(^lägt, bi« ein immer

fteigenber 3tt)ifd|)enfa^, ber auf« neue jene ^|)nung ftärfer unb bringen--

ber aufregt, ju einem ^utti leitet, beffen ^^ema n)ieber ben x\)t)t\)'

mifc^en "23or^alt be« Äauptgeban!en« ^t unb i|)m innig öern)anbt ift

:
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0cr 6cftcnafforb auf bcm ©runbtou D bereitet bie öcrtpanbtc

Dur-'^onort Es cor, in ipelc^cr bo« Äorn toicbcr ben Äauptgcbanfcn

nad)a|)mt. ^k crfte Q3ioUnc greift nun ein jtpeite« ^ijcma auf,

iDclc^c« itt)ar mclobiö^ ift, aber boc^ bem ß^araftcr ängftlic^cr, un-

ru^^ollcr 6e()nfuc^t, ben bcr ganjc (5a^ au^fpric^t, getreu bleibt.

®ie Q3ioline trägt biefe« ^(jema abtpcc^felnb mit ber Klarinette öor,

unb aOcmal im britten 5afte fc^lägt ber 93a^ jene crfternjä^nte

9^ac^al)mung be« Äauptgeban!cn^ an, hjoburd) bie^ ^^ema hjicber

ganj in bci^ funftoollc ©eioebe be^ ©an^cn verflochten n)irb. 3n ber

ioeiteren Fortführung biefe^ 5^ema« toieberl)olen bie erfte 93ioline

unb t>ai Q3ioloncell in ber Tonart Es-moll eine au« jtpei haften

beftel)enbc "Jigur fünfmal, tt)äl)rcnb bie <33äffe c^romatifd^ auftt)ärt«=

fteigen, bi« enblic^ ein neuer 3toifc^cnfa^ 3um 6c^lu§ fü^rt, in

u>etc^cm bie 93la«inftrumentc t>ai erfte ^utti in Es-dur tpieber^oten

unb enblic^ baß gan^c Orc^efter mit ber oft ertoä^nten ^a^a^muriQ

bti Äaupttl)cma« im 93affc in Es-dur fc^lie^t.

<3)en 3n)eiten ^eil fängt n^ieberum baß Äouptt^cma in feiner

crften ©cftalt, nur eine ^erj \)'6\)tx gerüc!t unb »on Marinetten unb

Ä5rncrn vorgetragen, an. 3n F-moll, C-moll , G-moll folgen bie

6ä^e be« crften ^eil«, nur anber« gefteUt unb inftrumentiert, hiß

mblid) m6) einem mieberum nur anß jtvei haften befte^cnben Stvifc^en-

fa^e, ben bie 93iolinen unb bie 93la«inftrumcnte tt)ec^feltt>eife auf=

greifen, tuä^renb bie Q3iolonccll« eine Figur in ber ©egenbetvegung

au^fü^rcn unb bie '^Bäffe aufwärt^fteigen, folgcnbc ^florbe btß gangen

Orc^eftcr« eintreten:

4 :4 % ^

'S«=*

6* 1"'"*' Cmite, womit (id) bie "JJcuft, »oti Sllinungcu bei Jln-

geljeuKn gepvcgt unb bcäiigfrigf, gelvaltfom Cuft iiwc^t ; unb tpic eine
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frcunblid^c ©cftalt, tk glänjcnb, bic tiefe ^^ioc^f erleuc^fenb, bmd) bic

<2ßolfen aie|)t, tri« nun ein ^|)emo ein, ba« im 59. ^afte be^ erftcn

5eil« t)on bem Äorn in Es-dur nur berührt tt)urbe. (?rff in G-dur,

bann in C-dur trogen bic Q3ionnen alla 8va biefe^ ^^ema öor, h)ä|)renb

bie 93äffe eine abh)ärt«fteigenbe ^igur au^fü^ren, bic gett)ifferma§cn

an ben im 44. ^afte bc« erftcn ^cil« oorgefommenen ^uttifa^ erinnert.

®ic *33la^inftrumcnte fangen bie^ ^^ema in F-moll fortissimo

an, aber nadf) bem britten '^attt ergreifen bie 6oiteninftrumente bic

bcibcn legten ^afte, unb, biefe ^ofte imitierenb, rt)e(^feln Saiten- unb

93la«inftrumente noc^ fünfmal, bann fd^lagen fle njicber ipcd^fcltoeifc

unb immer diminuendo einaclne ^fforbc an. 9^acb bem 6eytcn--

afforbe ^ o \)ättt Q'^ej. bei ber n)citeren '2lfforbenfolgc Ges-

moll erlpartet, tai bann, tt)enn auf bic '^vt, \t>k e^ |>icr gef(^ie^t,

nacb G-dur mobuliert Ujcrbcn foUtc, en|)armonifd^ in Fis-moll öcr=

tt)cdf)fclt voerben fonnte. ®ic 93ra«inftrumente , tt)cldf)c ben ^fforb,

ber jener Qt^tt folgt, anfd|)lagcn, fmb aber gefcbricbcn:

Flauti hd.

Clarinetti ~ü" kg^ |
~

Fagottt ^—'^jrg—

:

ait(

1

©lci(^ barauf fc|>lagen bie 6aitcninftrumcnte ben Fis-moll-2tfforb an.

ber üon i^nen unb »on ben [Äolä--]'53la«inftrumcnten bann noc^ abtoec^--

felnb, immer einen ^aft ^inburd^, viermal n)ieber^olt n>irb. ^k ^!'

forbc ber 93la^inftrumcnte fmb immer fortgefc^ricben, n?ie c^ oben an»

gefübrt h)urbc, tpogu 9^eä. fein 9}^otiö finben !ann. 9'Zun folgt ebenfo
5_

ber 6cjtena!forb ^ ^P - immer fc^loäc^cr unb fc^UJÖc^cr. ©a«

Ujitft luiebcr a()nung^öoll unb fd^auerlid^! — <^ai ganje Örcbcfter

bricht nun mit einem ^^cma, haß bem, loeld^e^ 49 ^aftc yor^er ein-
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trat, beinahe gana gleich ift, unisono G-dur ein, nur bic [crffc] '^V6tt

uiib bic trompeten galten bic ©ominanfc D aui. 5lber fc^on im öiertcn

'5'aftc ru^t bic« ^^cma, unb nun fc^lagcn pianissimo bic Saiten»

inflrumcntc mit bcn hörnern unb bann bic übrigen ^ta^inftrumcntc

ftcbcnmal locc^fctnb ben öcrminbcrtcn 6cptimenaHotb -u^} an;

bann ergreifen bic 93äffe ben erften Äauptgebanfen im j^citcn '^atte,

bic übrigen 3nftrumente unisono; fo imitieren [\6) 93a§ unb Öber--

ffimmc fünf ^attc ^inburc^, al^bann vereinigen fic [\d) brei ^aftc

lang, im vierten ^altc fällt bai ganjc Öri^cfter mit 'Raufen unb

trompeten im Äauptt^cma in feiner urfprünglid^en ©cftalt ein. ®er

erftc ^eil tt)irb nun mit geringen 2lbn)eic^ungen h)icbcr{)olt; baß

^^ema, njclc^e« bort in Es-dur begann, txitt jc^t in C-dur ein unb

fü^rt 5um 6d)luffc in C-dur jubclnb mit Raufen unb trompeten. 3n--

beffcn mit biefcm 6(^luffe fclbft n)enbet ftc^ bcr (oai) na6) F-moU. "^ünf

^alk ^inburd^ mit öoUem Or(^efter ber 6eftenafforb : issp^pm^zn

Klarinetten, Fagotte unb Äbrner fd^lagen piano eine 3mitation be«

ÄauptgebanJen« nadf). (finen ^att ©eneralpaufe, bann fc^)« '^altt

^inburc^ ^^^Ez ^^^ "Sla^inftrumcnte [mit ^u^na^me bcr trom-

peten] fcl)lagcn tpie guoor nad^, unb nun ergreifen bie 93ratf4)cn,

93iolonccll« unb Fagotte ein ^^ema, toelc^c« im jlpciten ^eilc früher

in G-dur üorfam, it>äl)renb bie 93iolincn, im britten '^att unisono

cintretcnb, einen neuen ©egenfa^ au^fü^ren. ®er <oai^ hkibt jc^t in

C-moll, unb mit geringen Q3eränberungcn toirb bai ^^cma, toelc^c«

im erften ^cil ^aft 63 anfing, t)on ben Q3iolincn erft allein, bann

mit ben '^Bla^inftrumcntcn [o^nt trompeten] U)ec|)felnb h)icber^olt.

3mmcr nä^er unb nä^er rüdfen fic jufammcn, erft einen ^aft, bann

einen falben '^dt; c« ift ein "drängen imb treiben — ein fd)tt)cl'

Icnber 6trom, beffen gellen ^5^cr imb l)5^er fc^lagen — bi« fic
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cnblid^ 25 ^a!tc »or bem 6d^luffc bcn '2lnfong bc« ^ttcgro no^--"

mal« tokbtv^oUn. &ß folgt ein Otgclpunft, ju bcm ba« ^^cma
imitiert lt)irb, bi« cnblid^ ftarf unb fräftig ber gan^e 6(^lu^ folgt. —

(?« gibt feinen einfacheren ©eban!en aU ben, tueld^cn ber 'SC'ieifter

bem ganjen 'SlUegro jugrunbe legte

itLb_?_JI3-

unb mit *33ctt)unberung h)irb man gctoa^r, tt)ie er aHe 9'iebengeban!en,

alle 3tt)ifc|)enfä^e burc^ r^^t^mifc|)en Q3or^alt jenem einfachen ^^ema

fo anjurei^en h)u^te, ba^ fie nur tain bienten, ben (S^arafter be«

©an^en, hm jene« ^^ema nur anbeutcn !onnte, immer me^r unb

me^r gu entfalten. 5lllc 6ä^e finb furj, nur au« jtoei, brei haften

befte|)enb, unb nodf> baju verteilt im beftänbigen Qöc^fel ber Qaitm'

inftrumente unb ber 93la«inftrumentc. SDZan foUte glauben, ba^ aui

folgen (Elementen nur ctiDa« Serftüdlelte« , fc^n>er 5u "S^affenbe« ent--

fte|)en !5nnte : aber \t<xit bcffen ift e« eben jene Einrichtung bc« ©an^en

fon)ie aud|> t>k bcftänbige, aufeinanberfolgenbe Qöieber^otung ber

furjen 6ä^e unb einzelner ^fforbc, toelc^e ba^ ©efü^l feft^ölt in

einer unnennbaren 6e|)nfuc^t. — ©an^ baoon abgefe|)en, ba^ bie

fontrapunftifd|)c 93e^anblung oon tiefem 6tubium ber ^unft jeigt,

fo finb e« audf) bie Stoifc^enfä^e unb bk beftänbigen "iHnfpielungen

auf bai Äauptt^cma, h)el(^c baxtixn, U)ie ber 'SOJeifter ba« ©an^e mit

aUen ben ^arafterooHen 3ügen m(i)t allein im ©eift auffaßte, fonbern

aud^ burci^bad|)te. —
QKic eine ^olbe ©eifterftimme, bie unfre 93ruft mit ^roft unb

Hoffnung erfüllt, tönt |)ierauf ba^ liebli^)^ (unb bo(^ ge^altöoUe)

^^ema öon bcm einbaute in As-dur ^/»'^ait, n>clc^e« 93ratf4)e unb

Q3ioloncello öortragcn. ®ic Weitere ^u«fül;rung bc« "Einbaute er=

innert an mef>rerc 9}?ittelfä^e in Äal)bnfc^en 6t)mp|)onien, inbem ^icr,

fott)ie e« bort oft ju gefc^e|)en pflegt, b<x^ ^(xiipUi)cma nac^ eingetretenen

3ioifd|)enfä^en auf mannigfad^e QGßeife öariiert \oixb. 'Sin Originalität ift

e« bem crften ^Uegro nirf)t gleic|)äuftellen, h)ien)ol;l bor ©ebanle, immer

5lpif4)en l)inburcl; in« As-dur einen pomphaften $a^ au« C-dur mit
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Raufen unb trompeten eintreten ju (äffen, frappant WixU. Swtnmi

gefd){e^t ber iiber()ang in^ C mittelft ber en^armonifc^en QSernjcc^flnng

:

J_2
fe^JFgg ^

mfcs^
lüorauf jcne^ pomphafte 5^ema eintritt unb bann bic 9}?obulation

in \itn ©ominantenafforb oon As-dur ^urüd gef^ie^t. (Jinfac^er,

aber mit x>ie(er QlBirhmcj bereiten ^ai brittemal ^I5ten, Äoboen unb

Marinetten ben Übergang in jcne^ 5^ema C-dur t)or.

•StUe 6ä^e be^ anbaute ftnb fc^r melobib^ unb ber Äauptfa^

fogar fc^meic^clnb, aber fetbft ber ©ang biefe^ ^^ema^, ipclc^e^ As-

dur, B-moll, F-moll, B-moll bur^läuft unb bann erft in As jurücf-

fe(;rt, \><x^ ftete 2lneinanberrüdfen ber garten Tonarten As unb C, bie

c^romatifc|)en 9}^obulationen — fprec^en ipieber ^tn ^^araffer bc^

©anjen <x\x^ , unb eben \iti\)<x\h ift bie^ *21nbante ein ^eil be^felben.

— 6^ ift, oX^ träte ber fur(^tbare ©eift, ber im 'JlUegro ^<x^ ©ernüt

ergriff \xn\> ängftete, jeben ^ugenblicf bro^enb au^ ber QOßettertoolfe,

in bie er »erfc^tpanb, t)eri)or, unb entf(5^en bann öor feinem ^nblidf

fc^neU bie freunbtic^en ©eftalten, n)elc|)e trbftenb un^ umgaben.

'Sie bem %ibante folgenbe 9}?enuett*) ift tt)ieber fo origineK,

fo bei^ 3u()i5rer^ ©emüt ergreifenb, aU man e^ üon bem ^cifter bei

ber ^ompofttion be^ ^ei(^ ber 6i)mp^onie, ber nac^ ber Äa^bnfc^en

^orm, tpelc^c er befolgte, ber pifantefte, geiftreic^fte beg ©anjen fein

foll, entarten fonnte. ©^ ftnb ^auptfäc^lic^ bie eignen '30'iobutafionen,

Sd^lüffe in bem 0ominantena!forb dur, beffen ©runbton ber 'Ba^

al:^ ^onüa bc^ folgenben ^^ema^ in moll aufgreift — bie^ fic^

immer nur einige ^afte erlüeiternbe ^^ema felbft, bie ben 6b<irafter

<33eet^oüenfc^er ^JJufi!, U)ie i^n 9^ea. oben angab, lebhaft au^fprec^cn

unb jene llnru|)e, jene ^^nungen be^ tounberbaren ©eifterreic^^, tpo--

mit bie 6ä^e be^ ^lUegro be^ Su^örer^ ©emüt beftürmten, üon neuem
aufregen, ^ai ^()ema C-moll, blo^ \)on Waffen öorgetragen, loenbet
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fi(^ im dritten ^oftc na^ G-moll, bic Äbrncr i)a\Un bai G au^,

unb bic Q^iolincn unb 93ratfd|)cn füf)rctt im ^lucitcn ^aftc mit bcn

'Jögotten, bann mit ben ^(arinettcn einen öier ^affe langen Qai^

aui, ber in G fabenäietf. ©ie "^Säffc tüieber^olen nun ba^ ^^ema,

aber nad) bem britten ^aftc, G-moll, ujenbct e^ ftdf) na^ D-moll,

bann na^ C-moll, unb jener 6a^ ber Q3ioIinen h)irb toicber^olf.

®ie Äbrncr führen nun, inbem bie 6aiteninftrumente bei bem ^m
fange jcbe^ '^dM ^fforbe in Q3ierfel^noten anfc^tagen, einen Qa^
anß, ber in Es-dur ge^t. ®ag Ord^efter fü^rt aber ben Qa^ h)eiter

in Es-moll unb fc^tic§t in ber Dominante B-dur : aber in bemfelben

'^dttt fängt ber "^Saf ba^ i5auptt|>cma an unb fü(>rt e^ ganj h)ie

im '2lnfongc in C-moll je^t in B-moll aix^. '^ud) bie Q3iolinen k.

ipieber^olen i^ren <5a^, unb e^ folgt ein 9?uf)epunft in F-dur. ®cr

93o^ toieber^ott jcnc^ ^^ema, erlpeitert e^ aber, inbcm er F-moU,

G-moll, G-moll burd^läuft unb bann in^ C-moll jurüdfc^rt, h>orauf

bai ^utti, tt)etc^e^ erft in Es-moll tjorfam, ben <oa^ burc^ F-moU

in ben ^Horb C-dur fü^rt; aber fo toie erft oon B-dur in B-moll

ge|)enb ergreift je^t ber '^Ba^ ben @runb C ali ^onifa ta^ ^|)ema

C-moll. ^i'6tm unb Äoboen mit ber 9^aci^a^mung ber ^Klarinetten

im 3tt)eiten '^alU ^ahm jc^t bm <5a^, ber erft oon bm Saiten-

inftrumenfen au^gcfü^rt n)urbe, toö^rcnb biefe einen ^aft bc^ erft

ern)ä^nten ^utti U)ieber|)olt anfc^lagen; bie iobrner galten G au^,

bie 93ioloncelle fangen ein neue^ ^) 5|)ema an, bem fi(^ erft ber ^n=

fang^fa^ ber 93iolinen in ttjeiterer ^u^fül)rung, bann aber ein neuer

6a^ in "Sli^teln (biefe famen nod^ nic^t x>ov) äugefeßt. 6elbft bai

neue ^^ema ber 93ioloncellc mt^ält *2Infpielungen auf bm Syanpt^ai^

unb n)irb babur(^ folpie burdf) ben gleichen 9^^^t^mu^ i|)m innig t)er=

\oanbt. '^ad) einer furzen QBieber^olung jene^ '^nüi f(^lieft ber [erfte]

^cil ber ^Of^enuett in C-moll fortissimo mit Raufen unb trompeten.

•Sen stoeiten ^eil {ba^ ^rio) fangen bic 93äffc mit einem ^^ema
C-dur an, tt)elc^c^ bic 93ratfci^cn fugenmä^ig in ber Dominante, bann

bie ätoeite Q3ioline abgefürjt unb ebenfo in ber 9^eftriftion bie erfte

Q3iolinc imitieren. ®ic erfte Äälfte biefe^ ^cil^ f(^lie§t in G-dur.

3m ä^eiten ^cil fangen bie ^äffe bai ^^cma aloeimal an unb
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{)ciUm tt)icbcr ein, jum brittcnmal gclpt c« ipcitcr fort. '3)ianc^cm

mag ba«^ fd)cr3(;aft »orfommcn, bcm 9vC5. cvWcdtt cß ein un^cim-

lid)c<^ (9cfü()l. — 9^ad) mand)cn 3mttalionen bti Äauptt()cma^ er-

greifen bic^ bie "flöten, t>on Äoboen, Klarinetten, Fagotten unterftü^t,

p bcm ©runbton G, bcn bie Äi5rncr ou^|)alten, unb e^ erftirbt in

einzelnen 9^otcn, bie erft 5?(arinetten unb Fagotte, bann bie 93äffe

anfc^Uigcn. 9Zun folgt bie QOßieberl;olung be^ ^()ema^ bc^ erften

'5:cil^ \)on bcn 93äffcn; ^tatt bcr 93iolinen l;aben je^t bie 93la^-

inftrumcntc ben Qa^ in furjen 9Zoten, ber mit einem 9?ul^epuntt

fcl)lic^t. Äicrauf, tpie im erften 5:eil, ber verlängerte Äauptfa^, aber

\tan ber l;alben 9Zoten fte^cn jc^t 93icrtel unb 93ierfel^paufen ; in

bicfer ©eftalt !ommen auc^ bie anberen 6ä^e be^ erften ^eil^ meiftcn^

abgefür5t tpieber äurürf. — 0ie unru^öoUc 6c|)nfucf)t, tpcl^e baß

^bema in fic^ trug, ift je^t big jur ^ngft gefteigert, bie bie '33ruft

getoaltfam jufammenpre^t ; il;r entfliegen nur einsclne abgebrodf)ene

l'aute. ®cr ^Horb G 5 fcbeint äum 6c^lu§ 5u führen; ber '33a^

bält aber nun pianissimo 15 ^aftc ^inburd^ ben ©runbton As,

unb Q3iolinen unb '^Bratfd^en \)aUtn ebenfo bie ^erj C au^, tt?ä^rcnb

bie ^aufc baß C erft im 9'^|)t)t^mug jene^ oft crtt»ä^nten 5utti, bann

vier ^affe ^inburc^ in jebem ^afte einmal, bann vier '^atte |)in--

bur^ 5tvcimal, bann in Q3icrtcln anfd)tägt. 'Sie erfte Q3ioline er--

grcift enblic^ baß erfte ^|)ema unb fü^rt bm 6a^ 28 '^attc ^in=

burd^, immer auf jene^ ^^cma anfpielenb, hiß in bie Septime bcr

Dominante btß ©runbtong; bie itveitc QSiolinc unb bie 93ratfc^c

baben fo lange baß C aufgehalten, bie ^au!c baß C in Q3iertetn,

bcr 93at3 aber ebenfo, nacbbem er bie 6!ala von As hiß Fis [()tnab]

unb äurücl in^g As burcblaufcn, bm ©runbton G angefc^lagen. 9hin

fallen erft bie "S^agottc, bann einen ^aft fpätcr Äoboen, bann brei

^aitt fpätcr "Jlbten, Äörner unb trompeten ein, loä^rcnb bie '^aufc

fortU'ä^rcnb in ^cbteln baß C anfc^tägt, ivorauf ber Qa^ unmittel-

bar in btn C-dur-^fforb übergebt, toomit baß le^te ^Uegro an-

fängt. — 'Sßarum bcr 9D^eifter baß jum ^fforb biffonierenbe C bcr

^au!c bii^ jum 6c|)lut3 gelaffcn, erflärt ficb au^ bcm 6f)araftcr, ben

er bcm ©aujcn ju geben ftrcbte. '5)iefc bumpfen 6(^läge i^reg ©iffo--
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nicren^, \vk eine frembe, furci|)tbare Stimme loirtenb, erregen bic

©c^ancr btß ^ufjcrorbentlic^en — ber ©eifterfurc^t. 91^. eripä^ntc

f4)on ipeiter oben ber fteigcnben QKirfung bc^ f^c^ um einige ^af(e

ermeifernben ^^cma«, unb um jenen ^ffelt cmfc^aulic^cr ju machen,

rüdt er ^icr bicfc (frlpeiterungen jufammen:

^^^p s ä :w:^

m- -=)=:

£̂E -s»
f=±

:«it^^^^
SSEE i^^^i^
m ES

i=z^^s:R==4:
t:4^=tt^^^

'^ti bet ^ieber()olung be^ erften ^eil^ erfc^eint biefer 6a^ in fol»

genber 5lrt:

g ^1^^ i^fc:

^ :^==:1=
^=T-rf7~*-^gi^=g=^^ 1* :S

izf:

^benfo einfach unb bo^, n>enn er burc|) fpätere 6ä^e n)ieber ^in=

burc|>b(idt, yon fo ergreifenber Qöirhing toie ba* ^^ema be^ erften

^Hegro, ift ber ©ebanfc be^ einfretenben $utfi ber 'SD'^enuett

—

1

f=t:
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'Mit bcm pi'äc^ttcjcn ,
jaudMenbcii '^l;cma bc^ Qdfiu^^a^ii , C-dur,

fällt tidi gan^c Ovc^cftcr, bcm je()t norf) flcinc Wtc, [brci] ^ofauncn

unb Ä^nfrafagotf l)inautrctcn, ein, — toic ein ftraf)lcnbe8i, blcnbcnbc«

6onncnlid)t, t>a^ pli5^lic^ bie tiefe 9^ad)t erleuchtet. ®ie 6ä^e biefcif

<^llegro finb breiter bei)anbelt al^ bie öor()crgegangenen; nict>t fo«

u>o^l melobiö« nl^ fräftig unb 5U fontrapunftifc^en 3mitationett ge-

eignet; bie *3!}^obulationen fmb ungcfünftelt unb öcrftänblic|) ; ber erftc

^cil »orÄÜglic^ i)at beinahe ben 6c^n)ung ber Ouöertüre. ^ünfunb--

alüanjig '^aitt ^inburc^ bleibt biefer ^eil in C-dur ein ^utti be^

ganjen Orc^efter« ; bann mobuliert ju einer fräftigen, fteigenben ^\q\iv

be« <53afTe« ein neue^ 5^ema ber Oberftimme nac^ G-dur unb fül)rt

in ben <S>ominantcna!forb biefer Tonart. 9^un tritt abermals ein

neue^, a\ii Q3icrtel^noten mit untermifc^ten ^riolen befte|)enbe^ ^^ema

ein, hai rücfftc^t^ feinet 9^^t)t^mu« unb feinet Gbarafter« gana öon

ben frül>eren ablpeic^t unb ipicber brängt unb treibt, ipic bie <5äi^t

be« erften ^llegro unb ber 'SJ^enuett : burc^ biefe^ ^^ema unb burc^

feine toeitere 'Slu^fü^rung burcf) A-moll mä) C-dur toirb baß ©emiit

u>ieber in bie a^nung^yotle Stimmung oerfe^t, bie bei bem Sauc^jen

unb Subetn augcnblidflic^ aug \i)m \md). <30^it einem furjen, rauf4>en--

t>m 5utti tpenbet fiel) ber 6a^ lt)icber md) G-dur, unb <Sratf(^en,

"Fagotte unb 5?larinetten fangen ein ^^ema in Bt^m an, t>aß

tpeitcrl)in baß ganae 9rc|)cfter ergreift, unb nac^ einer furjcn 9)iobula=

tion in^ F-moll mit einer fräftigcn "Jigur be^ 93affeg, bie bann bie

Violinen in C-dur unb lüicberum bie '^Jäffe al rovescio®) aufnehmen,

fd)lie§t ber erfte ^eit in C-dur. 0ie ertpä^ntc "c^igur tuirb im 5In=

fange be^ 5U>eiten ^eit^ in A-moll beibehalten unb jene^ c^araftc=

riftifc^e, aiiß vier Q3ierteln unt> ^riolen befte^enbe ^^ema tritt loieber

ein. 3n ^bfüraungcn unb 9^eftriftionen ipirb bie^ ^^ema nun 42 '^aitt

burc^gefü^rt unb in biefer ^urc^fü^rung ber S^arafter, ber fic^ fc^on

in feiner urfprüngli^en ©eftalt au^fprac^, gang entipidelt, too^u

nic^t loenig bie beigemifc^ten 9Zebenfä^c, bie aue^altcnben ^önc ber

^ofaunen, bie ^rioten noct)fct)lagenben Raufen, trompeten unb

Äörncr beitragen. <S>er (Bai) xn\)t enblic^ in bem Örgelpunfte G,

ben erff bie ^äffe , al^ biefe aber mit hm QSiotinen unisono eine

Sftel, Äoffmcinn« mufifaUfc^e 6(^riften 12
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6c^Iu^ftguv au^fü^rcn, Q3o^pofaunc, trompeten, Äbrncr unb "Raufen

anfd()lagcn. 9^im tritt 54 ^aftc l^inbur^) jenc^ einfädle ^()cma bei*

'3[)^enuctt

-^—:\z=:t

wkbtv ein, unb c^ erfolgt in ben beibcn legten haften bcr crftc £iber=

gang ber 9}Zenuett in ba^ "iHllcgro, nur gebrängtcr. '^it geringen

^bn)ci(^ungen unb in ber Äaupttonart be|)arrcnb lommen je^t bic

6ä^e be^ erften ^eiB n)ieber, unb t'm rauf4)enbe^ ^utti fc^cint juni

6d[)luf 5U führen, '^ad) bem ^ominantenaüorbe ergreifen aber bie

•S^agotte, ioörner, flöten, Marinetten, Äoboen nod|)einanber ba^ ^^ema,

ipelc^eö erft nur htvü\)Vt tt)urbe:

(?^ erfolgt hjieber ein 6df)lu§fa^; auf^ neue ergreifen t>k Saiten--

inftruniente jenen Qa^, bann bie fleine "^löte, bie Äoboen unb Äbrner,

bann abermals bie Violinen. 6^ ge|)t tt)ieber jum 6(^lu^, aber mit

bem 6c^lu§aHorbe in ber ^onifa nehmen bie 'Violinen presto (fd()on

einige ^afte früher trat ein sempre piü allegro ein) ben 6a^ auf, ber

im 64. ^a!tc be^ 5lllegro Dorfam, \ini> bie ^igur bcr 93äffc ift biefelbc,

toet^e fie im 102. ^aUt be^ erften "iHUegro anfc^lugcn, unb n)el4>e,

luie e^ f^on oben bemerft lourbc, burc^ i^xm 9lf)t)tt)mü^ bem Äaupt--

t^ema innig öerUjanbt, lebhaft an ba^felbe erinnert, ©a^ gcmje

Orc^efter (bie 93äffc treten einen '^ait fpäter, bie öberftimmen fano'

nifd^ imitierenb, ein) fü^rt mit ttm erften ^^ema be^ legten allegro

jum 6d)luffe, ber, burd) mand|)e präd^tige, jubelnbe *3^iguren ouf=

gehalten, nad) 43 '^dUn erfolgt. 0ie 6c|)lu§oHorbe felbft finb eigen

geftellt; nac^ bem 'iZlHorbe nämli(^, ben ber 3u|)örer für ben legten

^ält, ein ^aft ^aufe, bcrfelbe '2lfforb, ein '^att '^aufc, nod|)mal^

bcr 2lHorb, ein ^aft ^aufc, bann brci ^aftc ^inbur^ in jebem in

Q3iertclgnotcn einmal jener ^fforb, ein '^att "^aufe, bcr 2lHorb, ein

'^alt ^aufe, C unisono öom ganzen Ör4>eftcr angefdalagen. <S)ie

»ollfommcnc '53cru|)igung be^ ©cmüt^, burc^ mel)rere aneinanbcr-
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ncrci^tc 6cl)hijjfigurcn l;crbcigcfü^rt, Wivb bmd) bicfc einzeln in '^oufcn

angcfc^tagcncn ^Horbc, toclc^c an bic einzelnen 6d)lägc in bcm '^lücgro

bcr 6i)nip^onic erinnern, ioieber aufgehoben unb bcr 3uf>5rer noc^

burd) bie legten ^Ifforbc auf^ neue gefpannt. 6ie \t>\xhn tt>ic ein

^cuer, bai man gcbämpft glaubte, unb baß immer toieber in ^eU

auflobernben 'flammen in bie Ä5^c fc^lägt.

93eet^oiDen l}cit bie gemb^nlic^e ^olge ber 6ä^e in ber St)m--

Vf)onie beibehalten; ftc fd|)einen fantaftifc^ aneinanbergcrei^f gu fein,

unb baß ©anjc raufest man^em öorüber n)ie eine geniale 9?f)apfobie

;

aber baß ©emüt jebe^ finnigen 3u|)örer^ ioirb gen)i§ oon einem

fortbaucrnben ©efü^l, baß eben jene unnennbare, a^nung^oolle 6c^n--

fu(^t ift, tief unb innig ergriffen unb bi^ jum Sc^lu^afforb barin er«

\)aUm; ja no6) manchen 9}Zoment nac^ bemfelben tt)irb er ni(^t a\xß

bem lounberöollcn ©eifterreic^e, loo ßd^merj unb £uft, in ^önen ge-

Staltet, il;n umfingen, Ijinau^treten fönncn. ^u§er ber inneren ©n-
ri(^tung bcr 3nftrumentierung :c. ift e^ oorjüglic^ bk innige 93er=

h)anbtfc^aft bcr einzelnen ^^ema^ untereinanbcr, toctc^e jene 6in|)eit

erzeugt, bie btß 3u^5rcr^ ©cmüt in einer Stimmung feft^ätt. 3n

i6at)bnf(^er unb *3)?05artfcf)cr 9}Zufi! l^errfc^t biefe (Jin^eit überall.

6ie wixb bem 'SJ^ufifer flarer, tt)enn er ben jtpeien »erf^iebenen

6ä$cn gemeinen ®runbba§ entbedft, ober toenn bie QSerbinbung jtoeier

6ä^c fic offenbart: aber eine tiefere Q^erloanbtfc^aft, bie fic^ auf jene

^rt nic^t bartun fann, fprid^t oft nur au^ bcm ©eifte jum ©eifte,

unb bicfc Q3cripanbtfc^aft ift e^, h>elc|)e unter ben Qä^^n bcr beiben

*2lllcgro^ unb bcr Menuett ^errf^t unb bie befonnene ©cnialität btß

•SJ^eiftcr^ ^errlic^ »erfünbet. 9^e5. glaubt fein Urteil über baß ^err-

lic^c ^unftipcrf btß ^d^Uxß in toenig ^ortc gufammenfaffen gu

fönnen, locnn er fagt: ba^ tß, genial erfunben unb mit tiefer '23e=

fonnen^eit au^gefü^rt, in fe^r ^o^em ©rabe bk 9'^omanti! ber "SOZuftl

au^fprecbe. —
^ein 3nftrumcnt ^at fc^toierige ^affagen au^äufü^ren: aber

nur ein äu§crft fl^erc^, eingeübte^, i>on einem ©eifte befeeltc^

Ör^efter fann fic^ an biefe 6t)mp^onie toagen; benn jeber nur im

minbeftcn ocrfe^lte "^DZomcnt toixxbt baß ©anje untoieberbringlic^ t>er=
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berbcn. 0ci* bcftänbigc <3ßc^fc(, hai (fingreifen ^ ber 6ai(en= unb

93la^inftrumcnte , bie einzeln anäufc^togenbcn "Süforbc nad) Raufen

unb bergleic^en ecforbem bie ^bc^fte ^^rä^ifion, xotii^alb ti auc^ bcm

Dirigenten 5U raten ift, mö)t fotoo^l, tt)ie tß oft ju gefd;e|)en pfiegt,

bie erfte Q3iotine ftärfer aU e« fein foltte, mitjugeigen, aU öielme^r

tai Or4)efter beftänbig im *2tuge unb in ber Äanb ju behalten.*)

3u biefem Stotäi bienlid^ ift ber "Slbbrud ber erftcn Q3iolinen, ber

ben ©ntritt ber obligaten Snftrumente in fic^ enthält. — ®er Qü^
ift forreft unb beutlic^. 3n bcmfelben Q3erlage ift biefelbe 6pmp^onie

für^ '^ianoforte 5u öier Äänben erfc^ienen. 9^ea. ift fonft n\d)t fonber--

iid^ für "2lrrangieren: inbe^ ift nic^t ju leugnen, bo^ ber @enu^ cine^

<^eifterit)erf^ , bai man mit ooUem Orc^efter ge()5rt, im cinfamen

Simmer bie ^ontafte oft tt)ie bamal« aufregt unb hai ©ernüt in

biefelbe Gtimmung oerfe^t. 0a^ ^ianoforte gibt bai gro^e <2öerl

roie ein llmri§ hai gro^e ©emälbe, ben bie <3^antafie mit ben 'Farben

bc^ Original« belebt. Übrigen« ift bie 6t)mp^onie für« '^ianoforte

mit QJerftanb unb ©nfi^t eingerichtet, inbem o^nc Q3ertt)ifc|)ung ber

^igentümlid|)feiten be« Original« auf bie 93ebürfniffe be« Snftrument«

gehörige Q'^ücEfic^t genommen toorben.

3. 6ec^fte e^mp^onie (^aftorate) ')

Op. 68

Die« tounberbare, originelle, leben«oollc 993er! 93eet^oöen«, bai

unbebenflic^ feinen anberen 'SO^eifternjerfen an bie 6eite gefegt loer=

ben fann, ift im legten 3a^rgange biefer 3citfc|)rift, al« e« ou« bem

*3}Zanuffript in ßeipsig aufgefü|)rt tourbe, öom QJerfaffer ber Überftc^ten

ber ^onjerte in ßeipjig nä^er bef(^ricben unb über feinen 3tt>ecf unb

feine 93ef^affen^eit in äft^etifc^er Äinficbt fo gefpro(^en n)orben, ba^

Q'^eä. bie« nur rt)ieber^olen mü§te, tt)enn er nid|)t ben i()m oerftatteten

Q'^aum 5U tt\t>ai anberem ju oerioenben gebäc^te. (fr toirb nämlicb

einmal bie anbere 6eite jur näheren Betrachtung ^eroor^eben: bie
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ar(iftifd)c im engeren 6innc bc« Qöort^ ; unb »on jener fei, ^Jii^oer»

ftänbniffcn »orpbcugcn, ^ier nur noc^ ein QBorf oorau^gcfc^t

:

^a€ QBcrf tnt[)äH in 6t)mpl)onicform ein ©cmälbe bei Canb»

leben«. „€in ©emälbe? — 6oU benn bic ^u[\t malen? unb r»nb

n)ir nid)f fi^on längft über bic Seiten ^inmt«, tt)0 man ftd^ auf mufi=

!alifd)c ^O^Jcilcrci ctloa« 5ugufe taf^" ^derbing« finb h)ir je^t fo

jiemlid) bamit im reinen, bajj hk ©arffeltung äußerer ©egenftänbc

burc^ bie "SD^uftf t;öc^ft gcfd)madE(o« unb oon ber äft^etifc^en "Bc--

urteilung beffen, ber fic^ folrf)er '^Iftermitfel , 6ffe!t ju erregen, bc-

bient, njenig au galten fei. ^Cicin biefer ^u^fpruc^) pa^t gar nic^t

auf oorliegenbe« QCßer!, n)elc^e« nic^t eine <5)arftenung räumnci|)er

©cgenftänbc be^ £anbe«, fonbern t)ic(me^r eine ^arffeHung ber €mp--

finbungcn ift, Jt?elcf)c tüir bei bem ^nblirf länblic^cr ©egenftänbc ^aben.

®a§ ein fol^e« ©emätbe nic^t gef^madlo« unb bem Stoedfc ber

^u[\t nid)t entgegen fei, fief)t jeber ein, ber über bicfe ^unft folüo^I

dU über bie 9^atur ber (Jmpfinbungcn , bic burc^ jene au^gcbrücft

h)crben foUen, nad|)geba«^t ^at

3c^t 3U jener öcrfprod^enen näheren 93ctra(^tung be« QOöerf«;

unb tt>cnnglcic^ eine fc^riftlid^e Slnjcigc baöon un« feine ooUftänbige

3bee »on bem <2Bcrtc biefer ^ompofition geben !ann, tt)cU fte, um
rcd^t genoffen ju hjcrbcn, ge|>ört ipcrben mu§ : fo fann boc^ ein prüfen=

ber ^M, ben tpir auf fic h>erfen, beim gemif^tcn '^ublifum ben

Q3orfo^ rege mad^en, i^r bei ber 5tuffü^rung ein aufmerffamerc«

Ö^r ju lci|>en, unb bti ben!cnben 9}?ufifcrn 6toff unb ^ufforbcrung

ju mandbem '2lngene|)men unb £e^rrcic^cn barbicten.

©a« ©anjc befte^t anß fünf 6ä^en, bat>on jeber ein flcinc«

©anjc für fid^ bilbet. ©er erfte Sa^ — Allegro ma non troppo

(F-dur, 7*) — beginnt mit einem einfachen, gcfäUigcn ©efangc, toelc^er

bie angenel;men, tpä^renb eine« ©ange« öon ber Qtabt na(^ bem

ßanbe in bem 9}Zenfdf)en aufftcigenben ©efü^le ou^brürft. 0a« ^^cma
tt)irb nad) ben erften haften tei(lt>eife mit immer öeränberter 93eg(ei=

tung unb bem aUmä^li^en (Eintreten ber "^Sla^inftrumentc in onfang«

fcbniäd[)cren, bann ftärfercn Sntonationen tuiebcr^olt, um fo bie 6teige=

rung ber (Smpfinbungcn barsuftellen , iueld^c na^ unb na^ kbi^afttx
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tpcrbcn, je ttä^cr bcr auf bcm £anbe ßr^olung fud^cnbe 6täbtct

feinem Siele !ommt ^alt 53 tritt ein anberer ©efang ^") ein, )x>d<i)tx

auf gleiche QBeife toic ber erfte, anfangt unter einfa^er Q3iolin=

beglcitung in ^df)teln, bann in Briden mit l^injugefügter ^l'6tt unb

jule^t in 6ec^3e^ntei(en mit ©nftimmung alter 93la^inftrumente, bic

©efü^le eine« anbern öon ber Q(i)\t>ä^t hii jur 6tärle öortrefflid^

jeid^net. ©egcn haß (?nbe be« erftcn ^eil« ift ^raft unb rege« 2ihtn

in allen 6timmen, toel^e« aber nä|)er na(S) bem 6^tuffe allmä^lid|>

n)ieber abnimmt. ®er iXüzite ^eil beginnt mit ben beiben ^nfong«l=

tdtm be« erften, tt)el(^e öon fd^tt)ad^ gehaltenen ^5nen ber ^lari=

netten, Fagotte unb Äörner unterftü^t luerben. ^ann treten aud)

bie übrigen "^Bla^inftrumente, eine« nad^ bem anbern, ^in^n unb ftü^en

in ftärfer gehaltenen ^önen baß ^^ema, n)eld^e« abloed^felnb öon ber

erften unb jtoeiten ©eige, öon bcr Q3iola unb bem Q3ioloncell, \t>d^t

^riolen barunter fpielen, vorgetragen ipirb. ®er Übergang t>on B

nad^ D-dur, ^att 25, mac^t eine trefflid^e "^öirfung : allein ber 30 '^attt

lange ^ufent^alt auf bem ©ominantenafforbe ermübet boc|) tt)o^l baß

O^r ju fe|)r. ©er ^omponift ^at baß öermutli^ felbft gefü|>lt unb

babur(^ ah^tlfm h)ollen, ba^ er baß ^|)ema in öerfc^iebene Stimmen,

balb in bie Qaitm=, halb in bie ^la«inftrumente, mit abtt)ed|)felnber

6tär!e unb 6^h>äd^e btß Q3ortrag«, legte: allein baß 0|)r »erlangt

bem ungead^tet e|)er burd^ eine neue Äarmonic gereift 3u tDerben, bie,

im 55. '^altt eintretenb, nad^ btß O^ej. 'SJJeinung, ettpa« ju fpät

fommt. 9}Jit biefem ^alte fprid|>t un« baß ^^cma in G-dur, hjoju

bie 5U)eitc ©eige ein artige« ^ontrat|)ema öon jUjei haften fpiclt,

tüeld^e« üom Q3ioloncello nad^gea^mt toirb, fe|)r angene|)m tt)ieber

5U. ®ie 9}Jobulafion von G nac^ E-dur, al« ber Dominante öon

A, ift biefelbe, tt)ie jene öon F nad^ D-dur '^), unb ma^t eine gleiche,

berrlid|)e unb übcrrafd|)enbe 993irlung ; bie barauffolgenben ^afte aber

finb gleid^fall« h)egen btß 3u langen Q3erU)eilen« auf btm ©ominanten^

alforbe E bem ©e^5r in bem ©rabe unangenehm, al« bie enblicbe

Q'^üclfe^r btß ^^ema«, )x>tl6)tß nun in A-dur tpicberbolt mirb, er--

freulid^ ift. '^ad) ber Qßieber^olung be«felben nimmt ber 5?ünftler,

bamit baß O^r bei fteter ^nbörung eine« einjigen 6a^e« nid^t er-
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imibc, einen anbcrcn Qafy oon mv Soften, bcn er im anfange be^

cvftcn '^(xki nur im allgemeinen angegeben ^otte, auf unb fütjrf un^,

inbem ci* bcnfclben erft einfa(^, bann unter begleitenbcn ßec^^e^n--

teilcn, julcljtburcb bie.^raft aller**) '^Bta^inftrumente, mit einem langen

Tremolo ber erftcn ©eige gel)oben barfteUt, in bai "innfang^t^ema

üurüdf, t)aß un^ jctjt tpie ein alter 93efannter erfc^eint, beffen wk
\\id)t überbrüffig iDerben fönnen, n>eil er un^ feine ^nU)efen^eit in

bcn mannigfaltigftcn "Jormcn ^eigt unb, fürd^tet er, langh)eilig ju mer»

bcn, fic^ lieber einige S^it entfernt, um xin^ bie 'tJreube be^ QBiebcr^

febcn^ befto inniger empfinben ju laffen. Unter btefen t)erf(^iebenen

^rten ber 9©icberfel;r be^ Äauptfa^c^ fommen n)ir, nie bie minbefte

Ceere, jene oben bemerken Stellen etwa aufgenommen, empfinbenb,

5um 6c^luffe bicfer erften 9^ummer, unbetou^t, loelcben langen

QSßeg ipir f(^on jurüdfgetegf l)aben. '^x. 2 foU, nac^ be^ .^ünftler^

^bfid|)t, eine 6jene am "^Bac^c barftellen. QBirHic^ empfinben hjir

aUe^, iDo^u ein fol(^er entlegener, jur Sufrieben^eit unb ruhigen 93e--

fd^auung ftimmenber Ort in ber 9^atur un^ cinlabet, unb biefe gan^e

9^ummer fpric^t baß ©emüf burc^ (frlüedlung fanfter ©efü^le t)or=

jüglid) an. ®ic QBa^l ber Tonart B-dur, ber t)ern)eilenbe ^'/s ^aft,

bie natürlichen, ätt)ar minber überrafcbenben , boc^ nic^t minber ge^

fältigen ^u^lt)eicl)ungen in oern)anbte Tonarten, atle^ bie^ mu^ ben

füt)lcnben 3uf)örer oon ben 9?egungen einer leb|)afteren 9^reube gur

O^u^e einer me^r in fic^ fclbft gefe^rtcn 'Betra^tung ^erabftimmen.

<Die ätpeite Q5ioline unb hie Q3iola fangen einen fanften, in ^erjcn

fid^ ben)egenben ©efang an, ber, burcb stDci Q3ioloncelli in ber tieferen

Oftaoe öerboppelt, öortrcfflicf) ^erau^ge^oben njirb. '^a^u fpielt bie

Q3iolinc einen fursen, aber jur Anleitung, luclc^e nie ^u^fü^rung

fein barf, gloccfmä^igen ©egenfa^ öier '^aite ^inburd). ^it bcm

fünften ^a!tc tt)irb Ut begleitenbe '^Selpegung in ber ghjciten Q3ioline,

Q3tola unii ben bciben Q3iolonccllen fd^neller, unb h)ir glauben in ber

'^at baß fanfte ^J^urmeln eine^ 93ad^e^ ju ^ören. ®er ©efang ber

erftcn Q3ioline lt)irb ffie^enber unb gufammen^ängenbcr, bie (fmpfin--

bungcn ioerbcn bcftimmter. '^it bem fiebten ^aftc ergreifen bit erfte

5llarinettc unb baß erfte ^a^ott ben <oa^, mit njclc^em bie erfte Q3io=
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line begann. ®ic murmclnbe 93clt)cgung in bcn Q3iolonccUcn unb

bcr jlDcitcn ©cigc boucrt fort, unb bic crflc fc^cint in hirjcn trillern

ouf hai 3tt)itf(^crn bcr QJbgct in bcn llmf(^atfungen bc« 93ac^e« ju

beuten, ^ic Äbrner blafen boju eine eigene, auß Q'^udnoten bt'

fle^enbe ^iQuv, Wtld)t i^nen (^o!t 23 u. b. folg.) bie beibcn "S^agofte,

bann bie Klarinetten unb ^ifitm ouf eine gef(^idftc unb effcftöoUe

2lrt abnehmen. 9^adf> bem 32. ^aft erh)arten n)ir ben 6cblu§ in

bie ^ominonte F, allein bcr 3bcent)orrat ift bem genialen Künftler

nod^ nicbt ausgegangen, ^r ^ält ben 6d|)lu^ 5urüdl, mobuliert oon C,

als bcr Dominante oon F, na^ A, ber Dominante öon D, bie er

oft mit ben 9'^cbcnbominanten D, Q, C, unter einem artigen melobi-

[eben 6a^e, ben ha^ erfte S^ogott unb bie Q3iola, bann im 41. ^afte

bic erfte ©eige mit öcränberter 6!ellobcgleitung abn>ecbfeln lö§t, unb

erfüllt fo unfere mebrmals angenehm getäufd^te ^ritjartung crft burt^

bcn im 50. ^aftc crfolgenben Übergang in bie ^ominonte beS Äaupt=

tonS. 3e^t tritt unei toieber bai ^nfangSt^ema an, aber unter h)clc^er

öcränbertcn ©eftolt! ©ie erfte Q3ioline oariicrt ben lurjen (finlei=

tungSfa^. ®en lieblii^en, in ^erjcn ficb bctoegenben ©cfang, ben

5U Anfang beS QtMt^ bic ätocite "SSioline, bie Q3iola unb bic oer»

hoppdUn Q3iotonccllc fpicltcn, tragen je^f bie Klarinetten unb Fagotte

gemeinf^afflid^ oor. 0amit nocb nicbt jufrieben, gefeilt bcr Kom»
ponift jene originelle, auS 9?ucfnoten befte^cnbe ^igur, bei bcren crfter

^infü^rung toir an nichts ttjcniger aU an ^^nlid|)!cit mit bem Äaupt-

fo^e bauten, |>inäu unb übcrrafcbt unS burdf) bicfe ^crbinbung fo

angenehm, tt)ie h)ir burc| ha^ unöcrmutcte Sufammentreffen unfcrcr

9^reunbe übcrrafcbt tt)crben, bic fidb, ber eine oon ba, ber anbere »on

bort, bur^ ein glüdlid^eS Ungefähr an einem gemeinfd|)oftli(^en Örtc

cinfinben, mo fie uns fbre öerfd^iebcncn 6d)idlfale, bic ba^ allgemeine

3ntereffe unb bai ^anb ber ^rcunbfd^aft öcreinigt, brübcrli(^en Äer--

jenS mitteilen. ®iefe gan^e Stelle t>om 50.—54. '^alt, unter bicfcr

öcränbertcn, bod^ nicbt unfenntlid|>en ©cftalt, maö)t einen unbcfcbrciblicb

fcbönen (?ffe!t unb gibt unS üon bem ©eiftc bcS AH'inftlerS einen bo^en

93cgriff. 9^id^t toeniger ift bie gleicb barauffolgenbe 6tellc C^ait 54

bis 58) burd^ i^re ©nfa^^eit, ipie bie üor^erge^enbe bur^ i^re fünft»
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lic^c Sufammcnfc^unc^ fd)ön. ®ic folgcnbcn oicr '5:aftc fjabcn 9^c5.

»ücnigcr gefallen ^PoIIen, er Qlaiiht ben ©runb baoon in ben ju no^c

liegenbcn 6cfunbcn, ti)e(d)c von bcm ®efange ber crften unb jtoetten

Q3iolinc gcbibet tpcrben, ju finben.

^u« 9lci4)cm ©runbe \)abm 9^c^. bie ^aftc 91—94 mißfallen,

alleö anbete ift (oben^locrf; öor^ügli^ aber tjerbient noc^ eine Stelle

gegen haß ^nbe biefer 9^ummcr gerühmt ju iperben, in tvelc^er f4)cr5--

loeife bie Stimmen ber 9'^ad)tigaU, ber QBac^tet unb bzß ^ududf^

mit einem ©lücEe nai^gea^mt toorben finb, tvdd}tß, n)ie ein ganj au^

bem Spiegel aufgegriffene^ 'Porträt, jebcn lächeln mad;t unb teil^

barum t»on niemanb getobelt tpcrben ipirb, teil^, loeil t>k Stelle,

auc^ üon jener fpcjiellcn 9^üdffici^t abgefe^en, gut unb ongene^m ift,

tum niemanb getabelt loerben fann. ®ie 3bee, Q3ogelftimmen t>\xxd}

mufifalif(^e ^önc bar^ufteUen , ift jlDar an fi^ ni^t neu, aber bie

^rt, lt)ie unfer Äünftler bicfetben bar^uftellen gefuc^t \)at, gc|>ört i^m

allein an. (^r lä§t nämlic^ alle brei Q3ogelftimmen furj ^interein-

anber unb bann jufammen eintreten, tpoburc^ ein artige^ (fnfembte

üon brei Stimmen, beren jebc ii)vcn eigenen ©efang enthält, gcbilbet

wixb. ®ie Stelle ift ju originell, al^ ha^ i^re '2lnfu^rung ^ier am
unrechten Orte fein bürfte.

®er britten 9^ummer, tt)elci^e ein ^llegro auß F-dur im ^/t-'^att

au^madf)t, i)at Q^ej. h>egen btß minbcren 3beenreid^tum^, tpcgen *3JJan=

gel^ an f)armonif(^er 2lbU)ecf)flung unb Snftrumentation, njegen »er--

le^ter ©n^eit im ^attt unb ^u häufiger <2öieber|)olung einzelner Stellen

im 93ergleici^e mit ben »or^erge^enben unb nad^folgenben 9?ummcrn
it)eniger ©efi^mad abgeiDinnen Bnnen. (Sleid^ ju "Einfang, e^e tt)ir

un^ nod) in ber Äaupttonart be^ ©an^en red^t feftgefe^t ^abcn, n>er=

hm wix f4)on mit bem 9. ^aftc tt)x>aß unfanft au^ bicfem 93eft^c

yerbrängt unb nac^ D-dur getporfen. Äier ift unfere^ '33lciben^ auc^

nic^t lange, benn fd^on mit bem 17. ^afte hjirb un^ unfer neue^

(Eigentum abgenommen unb haß alte jurüdgegeben. ^\t bem 25. ^afte

muffen n?ir biefe unangenehme exmissio possessionis^^ noc^ einmal

crfal)ren unb !5nnen nad) beren 93efte^ung erft fcftcren "^u^ f^ffen.

"^öir befommen jtoar bie Äaupttonart fo balb nic^t n?ieber 5u ^ören

:
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inbc^ iDicb unfcr £)f)v bod; nid^t ^u fc^r büx6) grelle £ibcrgönge be--

leibigt, tpennglcic^ bet 70 '^attt ^inburc^ge|)cnbe llnifonu^, bec nur

^in unb toicber öon einer in ben 93öffen, ^agoffen unb Äbmern
licgenben ©runbftimme gehemmt h)irb, ermübet; benn ha, \t>o biefcr

aufhört unb bcr 60^ me|)rftimmig h)irb, geh)innt md) bie "Jort--

[(^reitung an "SO^annigfalfigfeit unb 3ntereffe. (Jbenfo ermübcnb ift

9^C5. ber t)om 92. ^alt an eingcffrcute 3tt)ifci^enfa^ teil^ h)egen

öfterer QCßieberfc^r, feit^ tt)egen fpärlic^er "2lu«fd|)mü(fung burc^ neue

Harmonien öorge!ommen. '3)iefclben 'SD^ängcl f^eint i^m aud) ber

3tt)ifd|)enfa^ 00m 166. bi^ 5um 205. ^affe ju |)aben; h)Oäu nod|)

fommf, ba^ bie Q3ern)anblung be^ ©reioierfeltaffe^ in ben 3it)eit)icrtcl--

taft unb bie llnö^nli4)!eif ber Figuren biefc^ Qal^t^ mit jenen bcg

Äauptfa^e^ ber ©n^eit btß ©anjen ju üiel ^bbru^ tut. 0ieg 5u=

fammengenommen mbc^fc ba^er tt)o^l biefc Stummer ben übrigen ben

Vorrang nic|)t ftreitig mad|)en fönnen.

©ajiir aber erhalten tt)ir befto reid^lid^eren ^rfa^ in ben beiben

folgenben ötüdcn. 9^r. 4 ffeUt un^ einen ©eh)it(erffurm mit ben

leb|)afteften färben bar. (?^ ift bie^ 6tücl unftreitig t>aß gelungenftc

unter ben übrigen bicfe^ länblid^en ©emälbe^ unb burci|)au^ öon er--

|)abencr ^Qöirlung. 60 jnannigfad^ bie einjelnen Cfrfc^einungen finb,

hit un^ bei fol(^ einem ©egenftanbe geboten h^erben, unb fo oft bcn=

felben fdf)on anbere ^omponiften teit^ mit, teil^ o^ne günftigen &=
folg htdxheiUt ^aben : fo einfa(^ unb neu ift bie "S^orm, unter totld^tt

un« ber geniale 93eetf)0i)en bic^ impofantc 9^aturfc^aufpiel in bcr

9^ad^a|)mung gibt. ©ctt>5l)nlid|> faffen ^omponiften öon nicberem

Orange, tpcnn fie un^ einen ©türm barftellen tooUen, ben |)5(^ften

'SJJoment be^felben auf unb laffen, um red^t natürlid|> ju fein, h)ebcr

bie au^übenben SO'Jufüer, namentlid) ben ^aufenfc^läger nebft ben

beiben trompeten» unb 'Jlbtenblöfern , nod|) bie 3u^5rer ju ^tem

fommen; glauben fie nun eine 3eitlang genug getobt unb geraft ju

^ahm, fo bred^en fie unvermutet ah, n)obur^ bann ber gan^e mufi»

falif4)e Cärm ef)er bem Qput eine^ "^oltergeifte^ ä^nlid^ fie|)t, ber

bei feiner Srfd|)cinung auf einmal oUc Elemente erregt, aber, hjittcrt

er "SOZorgenluft, unter einem heftigen knalle oerfd^it)inbet, nad^ h>el^em
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aUei uml;cr plb^lic^ mit ©robc^ftiüc bcbccff liegt. 9^id)t fo 93cct-

I)Oücn. 3\v>at futb aud) i()m bie ^öc^ftcn @robc bcß Orfan^ (Segen-

ftänbc bcr 6d()ilbcrung: allein er x>tt\d)mä\)t babei fomenig bie lang-

famc ^nnä^cmng al^ bie allmähliche Entfernung t>t^ *2öetter^. 60
ycrnebmcn n)ir mit bcn bciben crften haften in bcm Tremolo bcr

Ä^ntrabäffc unb *33ioloncelle ben fernen Bonner, bie Q3iolinen malen

un^ in bcn folgenbcn fünf haften bie leifc, unruhige 93ett)cgung ber

Cuft, eine ^ir!ung be^ fommenben ©ett)itter^. 9^ac^ unb nad^ rütft

ba^ 'SJcttcr nä^er ^eran, unb beim 21. '^att erfcl)eint e^ un^ unter

bcm ftarfcn Eintreten aUer 93la^inftrumente unb einem öier ^attt

langen ^aufentoirbel in feiner ganjen "S^urd^tbarfeit. ®ie ^o^en ^5ne

bcr breigeftrid^enen Oftavt f, e, ges, h)eld^e bk erfte *23ioline hervor-

bringt; ba^ ununterbrochene, ben l^eulcnben 6turm au^brüdEenbe

6d^reicn ber Äobocn, Äbmer, Fagotte unb trompeten; bie an=

ftrebcnben Ge^je^nteilfiguren in bm 93äffen, U)elc^e bai 9^ollen be^

0onner^ nac|>a^men; bie häufigen ®iffonan5cn, öorjüglidl) ber öcr--

minbertc öeptimenafforb mit feinen 93ern)ec^felungen — ein getreue^

93ilb ber ®efü|)le be^ ©raufend unb Entfe^en^ — aHcg erfüllt mit

großen unb erhabenen Empfinbungen. SlHein fo allmä^li^ fie ent--

ftanbcn, fo aHmä^lidf) oerfd^n)inben audf) bie heftigen ^u^brüi^c be^

Örlan^. 0ie ©eigen fpietcn bann in langfamcrer 93eh)egung, bk

93la^inftrumente tbnen leifcr, fparfamer unb in untermifc|)ten, erfreu»

lic^e 6onnenblidfe geigenben 6otoftellen, bk trompeten fd^tt>etgen in

ben legten 37 haften gänslic^ unb laffen ft^ m6)t e^er al^ in ber

folgenbcn 9^ummer lieber ^5ren, tt)0 ftc bie frcubigen ©efü^le bc^

ßanbmann^ nad^ übcrftanbcnem 6turme begleiten. 60 »iel über bki

l)crrlid|)c, ganj auf Effcft bercd^nete Stüd. 'QiUt einjelnen 6c^5n=

Reiten be^felbcn mit Porten ju befd^reiben, iPürbe ju weitläufig, ja

unmbglid^ fein. 93^an ^öre, unb man tt)irb ^ier ben ^omponiften in

feiner ganzen ®rö§e fenncn lernen!

9Zr. 5 (F-dur, ^je), bercn 3n^alt fcbon angegeben toorben ift,

beginnt mit einem 6a^c, bcr, oon bcr Klarinette oorgetragen, ben

(Scfang be^ Ku^rcigcng na^a^mt. 993a^ fann natürli^cr, f^öner

unb bcm d^jarafter bc^ ßanbmann^ angcmeffener Qtba6)t Serben, al^
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ein fold^er ^21u^brud bcr ^rcubc? ®cc ®efang fängt in C-dur, bcr

Dominante öon F, an, unb n)irb ^a!t 5 t)on bcm iöornc auf eine

originelle Q93eifc unter bem frei eintretenben 2 'iHfforb , ber erft mit

bem vierten ^(^tcl beg 8. ^alttß feine 2lufl5fung crplt, n>iebcrl^ott.

*3öcnn ber ^ünfUer ^ierburd; ben öcrfc^iebenen ^on ber Äirtem

inftrumente an ocrf4)iebenen Orten be^ ®orfe^ au^brüdten n)oKte, fo

I;at er feinen 3tt)ed g(üd(i(|> erreicht, '^it bem 9. ^altt tritt ein

cinfad; fd^bner, au^ bem erften ^aftc gebauter ©efang ber erften

©eige ein, lt)elc|)er, ta er blo^ in 93ierteln unb "^Id^teln fic^ beilegt,

bcn erften ®rab ber "^rcube üortrefftic^ malt, '^it bcm 17. ^afte

nimmt bie iWtitt Q3iolinc bcr erften biefcn ©efang ah unb trägt \i)n

eine Oftaoe tiefer »or. '5)ic crfte ©eige begleitet in 6e^5e^ntcil-

flgurcn. ®iefc f^ncUerc ^etoegung ncbft ber »eränberten 93egleitung

ber 'Bla^inftrumentc , bk, öor^cr in falben 6cf)lägen unb Q3icrteln,

je0t in gefto|enen ^cf)tetn fortf(^reitet, ftellt un« ben gtoeiten 9}^oment

ber ^rcube bar. ^it bcm 25. ^aftc befommcn bie ^iola unb hai

QSiolonceU jenen ©efang, ben bit ^Klarinetten unb Äörner burc^ 93er=

bopt^elung ftar! ^erau^|)ebcn, iDÖ^renb hie crfte unb arbeite Q3ioline ba^

^ffompagnemcnt in 6cd^3c^ntciltriolcn übernimmt; bie anberen '^Bla^^

inftrumente unterftü^cn fräftig burc|> au^^altcnbc ^5nc — furj, aUc^

malt un^ ben |)5^ften ©rab bc« ^ro^finn^, bcr fic^ bem lauten 3ubel

nähert. "SO^it bem 56. '^att leitet ber ^omponift öcrmittelft einc^

Qtüdtß 00m ^^ema, ta^ erft bie ©eigen, bann bie ^lötc, Äoboe
unb Klarinette tcilnjcife »ortragen, n)icbcrum in ben Äauptfa^ ein,

ber unter jener originellen, frei eintretenben 5 Harmonie »on neuem

crfd|)cint. '2ludf> jene 9}^elobie, bie t)om 9. '^alt begann, fpric^t un^

tpieber ju, aber nad) ber '33eetlj)ot)en cigcntümlidf)cn 2lrt, mit öcr--

änberter 93cgleitung, n)clcbe je^t bie ^tpcite ©eige mit ber Q3iola im

Q2ße(^fel vorträgt, hierauf folgt nac^ einer 'SJiobulation in B-dur

ein 15 ^afte langer 3tt)ifc|>enfa^, beffen ©nfc^altung un^ baß $)aupt-

t^cma, um e^ x\id}t täftig loerben gu laffen, auf einige Seit entrüdt.

^ann fe^rt e^ aurüd, aber nur in einem "Slbfctjuitte, bm ber Künftlcr

auf bie mannigfac^fte "i^rt buri^fü^rt. 60 ^örcn loir auc^ bm mc^r
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öcbad;tcn ^^cbcncjcfang in anbcwr *5orm tpiebcr. Q3om Q3iolonccUo

m\\) ^aQottt vorgetragen, \mxb er von ber ^»ocitcn, bann won bcr crften

Q3iolinc aufgenommen uixi) ^ucrft einzeln, bann oon bcr 'Jigur, bic fur^

üorl;cr bic neue ^üf)rerin bc^ i6auptfa(3e^ abgegeben \)atte, im ©elpanbc

eine^ ^ontrat^ema« begleitet, bi^ jum 6c^(uffe burc^gefü|)rf, ber mit

bem 'iJlnfang^fa^e, ber 'SJ^elobie be^ ^u()reigen^, bebeutenb enbct.

llnb nun genug ber 6d)i(berung biefe^ geiftreicf)en ^robuftc^,

beffcn 9ln()i\rung geloi^ jebem Oebiibeten me|)r Vergnügen oerf4)affen

»üirb, ali eine nod) fo betaiUierte 93efc^reibung geben fann. '3}?öd)te

ber geniale ^cett)oyen un^ halb loieber mit folc^ einem '^D'ieifterftüdc

bcfc^cnfen. — 0oc^, loa^ bebarf'^ bcr ^u§erung biefc^ ^unfc()e^,

ha bcr ^ünftlcr, ber fo oicl au^bauernben "Jlci^ aii ®enie beft^f,

bi^^cr alten unferen *2ßünfc^cn juoorgcfommcn ift!

S^
4. 3n)et ^tio^^*)

für ^ianofortc, "^Siolinc unb 93ioloncen

Op. 70

6c^on yor geraumer Seit beurteilte 9^cä. cine^ bcr Ujid^tigftcn

QBerfc '53eet^oi)cn^ : bic grofe, geiftreid^c 6t)m)j^onic 9'^r. 5, C-moll,

unb v»erfuc^tc bei biefer ©clcgcn^cit über ben ©eift unb ben 6til bcö

genialen "^OZeifter^ fi^ gan^ au^äufprec^cn. ^H 9^efultat be^ eifrigen

Sfubium^ ber Q33erfc be^felbcn ftellte 91^. bamal^ hm (5ai^ auf, ha^

'^eet^oücn ein rein romontif(^er 5?omponift me^r al^ je einer fei,

iPo|)er e^ benn fomme, b<x^ it)m Q3ofalmufif, bic ben (Il)arafter be^

uubcftimmtcn 6et)nen^ nic^t äulaffe, fonbern nur burc^ Q53orte bc=

ftimmte 'iHffeftc, al^ in bem Q^cic^c be^ llncnblid^en empfunben, bar-

ftcUe, locniger gelänge, unb feine Snftrumentalmufif öon ber 9}^engc

nic^t begriffen ipürbc. (ihtn biefe 9}^cngc, fagtc QRcj. ferner, fpräc^c

i^m einen l;ol;en ©rab oon ^antafic nxd^t ab, bagegen fä^e mon
in feinen QQöcrfen gelpö^nlid^ nur ba^ ^robuft einc^ ©enie^, ba^,
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um ^u«n)a^( unb Normung bcr ©ebanfcn unbcfümmcrt, fic|) bem c«

l)tnrci§cnbcn "Steuer unb bcn augenblirflic^cn Anregungen feiner ^an=

tafic btinbling^ übertaffe. ^Zic^jt^beftolpcniger fei er rüdfic|)t^ bcr "^Be»

fonnen^eit Äapbn unb "SO^o^art gana an bic 6cife ä« ftellen, ha er

fein 3c|) »on bem innern 9^ei4)c ber ^i^ne trenne unb barüber ali

unumf^rän!ter ioerr gebiete. —
AUc« biefe« finbet Q^e^. bei jebem neuen QBcrfe bc« <3)Zeifterg,

ba« i^m t)or Augen unb Ö|>ren fommt, immer me^r unb me^r be--

ftätigt. Auc|) bicfe beiben ^errlic^en ^rio« belpeifen auf^ neue, toie

"Seet^oöen ben romantifc|)en ©eift ber SD'Jufif tief im ©emüte trägt

unb mit h)elc^er |)o^en ©enialität, mit n)elci>er 93efonnen^eit er ha-

mit feine <2ßerfe htkU. 3eben Wa\>xtn ^ortepianofpieler mu§ e^

entlüden unb begeiftern, U)enn ein neue^ ÖBerl für fein Snftrument

be« gOi^eifter^ erfcf)eint, ber felbft 95irtuo« ouf bem «Jortepiano ift

unb alfo mit tiefer ^enntni« bcffcn, h)a« au^fü^rbar unb mirfung«-

yoU ift, fon)ie mit fic^tlic^er 93orliebe bafür f4)reibt. ")

9^eä. mu^te alle« biefe« ber '^Beurteilung ber einzelnen ^rio«

öorau^fc^iden , um e« rec|)t in« £ic^t ju ftellen, tt)ie unnac^a^mlic^

gro^ 93eet^oocn in feinen ^lügelfompofttionen ift. ^r toenbet fic^

juerft 5U bem
^rio 9'Zr. 1, D-dur.

^ie erften öier ^afte mt^alttn hai ^anpü\)ma, ber ftebente

unb ac^te '^att im Q3ioloncell aber enthält haß ^i^ebent^emo , au«

\r>tl^m beiben 6ä^en, h)enigc 9^cbenfiguren aufgenommen, bie stoifc^en

bie Au«fü^rung jener ioauptibeen getDorfen fmb, baß gan^e AUegro
getDebt ift. Um fo ätt)ecfmä^iger \t>av e«, ben im ganzen 6tücf »or--

|)errf^enben ©ebanfen in mcr Oftaöcn unisono vortragen ju laffen;

er prägt ficb bem 3u^5rer feft unb beftimmt ein, unb biefer öerliert

i^n in ben tt)unberlic|)ften Krümmungen unb 92ßenbungcn, tt)ie einen

filber|)ellen 6trom, nx^t me^r auß bem Auge. Übrigen« offenbart

fic^ in bicfem ^^ema au6) fc^on ganj ber 6|)arafter be« ^rio«, baß,

n)eniger büfter al« manc|)e anbcre Snftrumentalfompofttion *33eet^0J[)en«

gegolten, eine |)eitere ©emütlic()feit, ein fro^e«, ftolje« 'Bemu^tfein

eigner Kraft unb ^He ou«fpric^t.
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^lu^cr bcr fanonifc^cn 3mitation bc« ^tt>citcn $f)cma« gibt c«

in bcm crftcn, nur 7v3 ^affc langen ^cile bei ^Ucgvo feine iDcifcrn

fontrapunftifc^cn 'i21u^füf)rungen. ®er Gc^lu^gebanfe, bcn ju einem

ilnifojio be« 93iolonceU« unb ber Q3ioline erft ber ^lügel öorträgt

unb bcn bann jene Snftrumenfc ju einem ilnifono bc^ *5lüge(^ in

Sld^telfiguren aufgreifen, fommt erft o|)ne rueitere ^u^fü^rung bei

bcm 6d;luffe be^ ätoeiten ^eil^, jeboc^ in »eränberfer ©eftatt, tt)ic--

bcr. ^er erfte ^eil gibt überf)aupt nur bie (fypofttion be^ 6tücfeg.

3m aioeitcn 5ei(e fängt nun ein funftreic^e^ fontrapunftifci)e« @e--

ipcbe cm, bcii h\i jum Eintritt be^ Äaupttt)ema^ D-dur in feiner

uvfprünglid)en ©eftalt fortbauert. ®er 93a§ be« <5lüget^ nimmt

ein 5t;cma auf, baß aber beinahe ipie bic S^igur bei ^)[üextm '^aiteß

im 9?cbent^ema, ipelc^e« im erften ^eile »on bem 93iolonceU öor-

getragen ipurbe, in rüdfgängiger '^Behjegung erfd^eint unb tpogu baß

QSiolonccü unb bie Oberftimme beß "^tügel^ abtt)ec^felnb baß ah=

getürmte Äaupttfjema au^fü^ren, bie 93ioline aber mit no(^ einem

tlcineren 5eile beß i5aupttf)ema^ in einer fanonifd)en Smitation ^in--

äutritt.

6c^on im neunten ^afte führen ber ^a^ btß "Jlügct^ unb beß

Q3iotoncen^ unisono burc^ baß Äauptt|)ema »on D-dur in B-dur unb

rei()cn in biefer Tonart bem Äauptt^ema gleich baß 9^ebent^ema an,

baß yon ber Oberftimme btß ^iÜQzlß 5u einem liegenben ©runbbaffe

(Örgelpunft) ipeiter fortgeführt ipirb, tt)ä^renb Q3iolonceK unb ^io=

(ine ben erften ^aft btß 9f^ebentl;ema^ in fersen tt)ieber^olen. 3e^t

tritt ein neue^, bk 6fala bi^ gur Septime auf unb ah fd^reitenbe^

^bcma ein, baß abn)ecf)fe(nb in ber Öber= imb in ber llnterftimmc

btß ^lügel^ liegt, iDogu aber QSiolinc unb 93ioloncell abtt)ed)felnb

btn ©cbanfcn btß ^^ebcntljema^ ipeiter burc^fü|)ren. Q3on bem S^lügcl

unb ben übrigen 3nftrumenten tt)irb nun biefer einen einzigen ^aft

lange ©ebanfe imitiert, bi^ in feiner !anonifc^en Sngfü^rung ber Ga^
äu crfterben fd|)eint; bod^ balb ipirb e^ loieber lebenbiger; bie Q3io--

linc ergreift ben erften '^att btß Äauptt|)ema^, bie Oberftimme btß

•Jlügel^ folgt nacf), ipä^renb baß 93ioloncell ben ^totittn ^aft btß

9tebent|)ema^ vorträgt. 9^un entfte^t ein 9^ingen unb kämpfen fämt--
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lic|)cv ßtimmen. Swti ^aftc — ein ^oft — brci 9'^oten hti Äaiipt*

t^cmaß,
\
~^ f

~) »" öcrabcr unb rüdgängiget 93cn>egung, finb

in fanonifc^cn Smitationcu burd|)einanbcr öcrfc()Iun9en. ^ic^ iff ber

origincHfte, funftreic|)fte 5cil be^ gonäcn ^Hcgro.

3c$t h\)vt ba^ ioaupft|>cmo in bcr urfprüngli^cn Tonart tüic-

bet, unb man cmartcf nac^ ber gctob^nli^cn (Sinrii^fung bcr 3n--

ftrumentalftücfc bicfer ^rt bie 9^üdfc^r bc^ crftcn ^ei(^, bcr nun

aud) bei bem (Eintritt be^ anleiten ^^cma^ in bcr ^onifa bleibt. &^

ift bem aber ni^t fo : bcr geniale <3)^eifter überrafd^t burc^ eine fc|)ncUe

Qßcnbung in D-moU, in n)elc|>er Tonart ba^ ^^cma tt)icber^olt n)irb,

toorauf bcr <oa^ in B-dur ge^t unb bai äU)eife fo fmgbarc ^^ema
eintritt "SDZit bttn d|)roma(ifd^ auffteigcnben QSa^ gc^t bcr Qa^ in

A-dur unb bann in D-dur jurüd,

« « 7b ab 8Ö 8 4* 7

fe^^::
ti=:±:

-6^- -^^
-P

ipji: Ü :[:: ^
njorauf ba^ 6c^lu§t^cma be^ crftcn ^eil^ in ocränbertcr ©cftalt folgt,

inbctn bie "^igut^ in ^«^tcln erft öon Q3iolinc unb Q3iolonccll unisono,

bann üon ber Öbcrftimme bc^ *5lügcl^ vorgetragen xoivb. ^ti bcr

Q'^eprife bc^ jlDcitcn ^eil^ n)irb ba^ jlpeite i5auptt|>ema nodb einmal

in G-dur in fanonif(^cn 3mitationen bcr brci 3nftrumente n)icbcr=

^olt, bie ben Qa^ in D-dur jurüclfü^rcn , loorauf bai ©anje mit

bem crftcn ^eilc bc^ Äauptt^ema^ unisono f(^lic§t.

O^c^. ^offt burd^ bie genaue ßnttpidlung be« @ange^ in bicfem

genialen ^rac^tftüd nic^t allein benjenigen, benen baß ^rio nocb im-

befannt voar, eine genügenbc 3bee bayon öcrfcbafft, fonbern au^ bem

Kenner bei bem "iHnbörcn ober Spielen be^felbcn baß tiefere &'n--

bringen in ben ©eift biß 6tücE^, ber fic^ eben in ben ücrfcbiebencn

fontrapunftifc^en ^Beübungen einc^ furjen, faflidbcn ^^cma^ a\iß=

fpricbt, erleichtert 5U baben. 3ur (Errei^ung biefe^ Stpcd^ ^d)mti er

c^ auc|> nicbt, bie Partitur bc^ fomplijicrteftcn, fcbtpierigftcn ^cil^

ganj einsurücfcn. —
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<Dci- i^tpcitc Qal^, ein Largo assai ed espressivo, trägt bcn

Ct)arQftcv einer fünften, bem ®cmüt tpo^ltucnbcn QDße^mut. ®aö
^l;cnia ift iDiebcr in ec^t '^Bcetl^oöenfd^cr ^O^ianicr auß 5n>ci ganj ein-

fad)en, nur einen ^aft langen "Jigwi^c»/ in bic fid^ bcr Flügel unb

bie übrigen Snftrumente teilen, jufammengefe^t. ^^ enthalten biefe

loenigen l;armonif(^=rei^cn ^afte tpieber ben 6toff, Ujorau^ t)a^ ©an^c

gcluebt ift. ^Jorjüglic^ ift c^ bie 'S^igur bc^ Q3ioloncellg im neunten

5a!(e mit bem ^ontratl;cmo im Flügel, ha^ fid^ fo fc^ön »erbinbet,

bie immer tt)ieber in 3mitationen üorfommt, unb ouc|) t>aß Äaupt»

tl)ema im ^tpciten 5afte be^ ^lügel^ ift öon eingreifenber QOßirfung,

ipenn e^ öom Q3ioloncell aufgefaßt unb n)€iter fortgeführt mirb.

^k "SOf^obulation ift übrigen^ gar ni^t t)erh)idlelt, unb 9^e3. er«

U)ät;nt nur nod^ einer (figen^eif, bie biefen <5ai^ öor fo oielcn ^lügcl=

fompofitionen au^jeid^net unb ^eroor^ebt. 3u bem Äauptt^ema, \t>cnn

ti Q3ioline unb Q3ioloncell vortragen, ^af ber 'Jlügel meiftenteil^ einen

Qa^ in 64tel=6eftolen, bie pp. unb leggiermente öorgetragen \t>tv=

ben follen. (f^ ift bie^ faft bie einaigc Qlrt, lt)ie aud^ bcr ^on eine^

guten "Jlügel^ auf eine überrafi^enbe , ipirfung^öoUe QBcifc gcltcnb

gcmacf)t loerben fann. 9D3erben nämlid^ biefe 6ei*toten mit oufge=

l;obcnen <5)ämpfern nnh bem ^iano^ug mit gefd)ic!ter, leichter Äanb
gefpielt, fo entfielt ein 6äufeln, ha^ an ^ol^^arfc unb Äarmonifa

erinnert imb, mit bcn ^ogentöncn ber übrigen Snftrumentc öcreinigf,

oon gana lounberbarer ^ir!ung ift. O^cj. tat ju bem ^^ianojug unb

bm Kämpfern and) no6) ben fogenannten Äarmonilajug ^®) , ber be=

fanntlic^ baß "SOJanual oerf4>iebt, fo ba^ bie Äämmer nur eine 6aitc

anfd)lagen, unb au^ bem fct)öncn 6treid^erf(^en ") "flöget fc^lDcbten

^i^nc ^crijor, bie tt)ic buftigc ^raumgeftalten baß ©cmüt umfingen

unb in ben magifc^cn ^rei^ fcltfamer ^l^nungcn locften. — ®er
6cl)lu^fa^, ^refto, D-dur, ^at lieber ein fur^e^, originelle^ ^^cmo,
baß in manchen Beübungen unb finnreic^en ^nfpiclungen burc^ baß

gan^e 6tücl im QBcd^fcl »erfc^iebener "^igutren immer tpieber burc^blidlt.

So ipic bcr 6turmn)inb bie QBollcn »erjagt mit im '2lugenblicl

n)ecl)fclnben eict)tcrn unb Schatten — h)ic fiel) bann im raftlofen Sagen
mb treiben ©cftalten bilben, oerflie^cn unb tpicber bilben, fo eitt

Sftel, fioffmanng muflfaliWe 6c^riften 13
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nadS) btx atDcifen ^^crmatc ber Qa^ unauf|)alffam fort — '^it einem

ilnifono bti ^lügcl^, rpo^u Q3ioline unb Q3iotoncetl eine neue, bie

QMa bi^ jur Quinte burd)f(^reitenbe ^igur fanonifc^ imitieren, toenbet

fic^ ber Qa^ nad) A-dur, F-dur 2c. d^ erfolgen 3mitationen be«

Äauptfa^e^, bi^ in B-dur bai gange erfte ^^ema einzutreten fd)eint,

\t>tlö)ti aber auf eine originelle ^eife lt)eitergefü|)rt hjirb, bie me^r

ol^ je eine bm 93eet|)oiDenfci^en Stil, ber fic^ in bm Sd^lu^fö^en

öorjüglidf) burd^ ein fortbauernbe«, immer fteigenbe^ ©rängen unb

treiben geigt, au«fpri4>t. ®er 6ci^lu§ be^ erften ^eil^ fü^vt in bai

erfte i5ouptt|>ema hinein, fo b<x^ gar fein merllic^e^ ^bfe^en, ba^

bm erften ^eil oon bcm gtpeiten fc^eibet, entfte|>t, toelc^e« bem in

raftlofer llnrube forttreibcnben 6|)aralter be^ gangen Sa^e^ ange«

meffen ift. ®er 5n)eite ^cil fängt mit einer 'S)urd[)fü^rung unb 3mita--

tion beg Itnifono im erften ^eil an, unb ba e^ btn Q'^eg. in ber '^at

gu U)eit füf)ren h)ürbe, aUe bie neuen eingelnen Qöenbungen unb bie

originelle 6truftur bc^ gangen gleiten ^eil^ fo genau gu entn)icEetn,

ba^ er »erftanben h)ürbe, n)etc^e^ nur burc^ 93eifDiele gefc^e|>en !5nnte

:

fo begnügt er fic^, au^ bem gu>eiten ^cile nur eine eingige !anonif4)e

3mitation einer 'S^igur in Q3iertel^triolen , bk bi^^er nod|) nic^t oor--

fam, ^ergufe^en, ba biefe wkbcv mit unöerfennbaren 3ügen ben 9}ieifter

inbiöibualiftert. (^aft 49-65 be« gn)eiten ^eit«.)")

^rio 9Zr. 2, Es-dur.

'S)a^ f(ie§enbe, in einem ru|)igen (S^arafter gehaltene ^^ema
beg ©nleitunggfa^e^ : Poco sostenuto, Es-dur, ganger ^alt, toirb

»on ben brei 3nftrumentcn in einer fanonif^en 3mitation vorgetragen.

^ber fd|)on im elften '^atte erfc^einen, hjä^renb Q3ioline unb

Q3ioloncell nur eingelne 9^oten anfc^lagen, in ber Oberftimme be^

S^lügel^ lcbf)aftere "Figuren in ßec^ge^nteilcn unb 6ed)ge^nteiltriolen,

bi^ n)ieber ein gar gemütlichem, aumbrudE^öoUe^ ^fjema gu bem 9^u^e»

punft in ber Dominante fü^rt, iporauf ein Allegro ma non troppo,

Es-dur, 78=^a!t eintritt.

llnera^tet be^ ^/s^'^atUß, ber fonft bem Äüpfenben, 6c^erg--

|)aften fo eigen ift, be|)auptet bocb biefer Qa^ in feiner urfprüng--
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(ic^)cn ©cftalt foloic in feinen mannigfachen QOÖcnbungcn einen crnftcn

xm\> — H fei ber *2lu^bru(i erlaubt — abeligen (S.l)(ivaHcv. llntpitt«

lilvlic^) ift ^^. an manche "^O^oiartfc^c 5?ompofition gleid)en 6cfcrt)ungc«,

oorAÜglic^ an ba« *2IlIcgro ber ^crrlid)en 6i)mp^onic in Es-dur, bic

unter bcm 9^amen be^ 6^tt)ancngefangc^ befannf ift, erinnert tvot'

ben ; er fpric^t inbeffen nur gan^ au^f(^lic§lid) »on bem 5^ema, nic^t

aber oon ber loeitern *2lu«fü^rung unb ber 6truftur bc^ (oa^tß, in

ber u>icber ber 93eet|)ot>enfc^c (Senium auf bie origineKfte 'Jßcife ^cr^

vortritt. 9^ac^ mani^cn au^ bem Äauptt^ema genommenen ©cbonfen

in ber Oberftimmc be« 'Jiüget^ unb ber Q3ioline, ali ba finb:

^^
JE^^^^^ ^̂^E^^^̂

u. a. m., folgt in bem 21. ^afte ein 3tt)cite^, ^errlic^e^ ^^ema noc^

in ber Äaupttonart Es-dur, baß erft jur 93egleitung be^ "Jlügelg öon

bem QSiolonceK, bann aber öon ber Oberftimmc be^ ^lüget^ unb ber

Q3iolinc all' ottava vorgetragen toirb. 9'^un toenbct fic^ ber Qa^ nad)

ber <5)ominante unb, nur in ben ^ls='^att umgefc^ricben, tritt toieberum

fanonifcb imitiert haß ^^ema be^ ^inleitung^fa^e^, tt)ich)o^l anber^

in bie Snftrumentc verteilt, ein. (^aft 34 ff.)

6o ft)ic ber Ba^ ^ier gcftettt ift, Hingt er tvic ein unerlDartet

eintretenber Choral, ber baß fünftli(^c ®ett?ebc plb^lic^ burc^bric^t

unb toic eine frcmbc, tvunbcrbare ^rfc^einung ba^ ®emüt aufregt. —
9^ur ein geübtere^ O^r tvirb augcnblidflii^ hzn ©nleitung«fa^ h)icber=

erfenncn, fo ganj anber^, fo neu crfd^eint er, unb e^ bett)eifct btn

überfc^njcnglic^en Q'^eic^tum b^ß genioten 9?^eifter^, ber bie liefen

ber Harmonie ergrünbet, ba^ einem einzigen ©ebanfcn von ein paar

'^aHm fo viele 9}^otivc cntfprie^en, bk fi^ i^m tt>ic ^errli(^c 'Slüten

unb ^rüc^te cinc^ frud^tbaren 93aum^ barbieten.

®er erfte ^eil fc^lie^t in B-dur mit einer ^riolenfigur bc^

9lügel^, äu ber Q3ioloncell unb Q3ioline baß Äaupttl^ema abgefürgt

berühren, unb e^ ge|)t ber 6d^lu| unmittelbar jum ^iHnfange btß erftcn
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^tiU Über, ^ci bcc 9^cprifc tt)irb bic ^riolcnflgur tocitcr fort9cfü|)r<,

tnbcm Q3iolonccU unb Q3iolinc, cinanbcr imitierenb, etft oter unb bann

nur 5tt)ci 9^otcn bc^ J5auptt|)ema^ anfd|)tagcn.

9lt^. tx\x>ä^nt nod|) bc^ cn|)armonifc^cn £ibcrgangc^ ou^ Des-

moll in H-dur in bcm 18., 19. nnb 20. ^aftc, ber, o^ne im minbcftcn

fo greH ju fein h?ie moni^e 'SO'iobulationen ber 'Qivt in neueren ^om=
pofitionen, hod) öon ber frappanteften QBirfung ift. ®er '50'Jeifter ^at

in bem Flügel unb bem QSiotoncell im 20. ^afte Ces-dur uorge--

geid^net, bie QSiolinc aber fc^on H-dur nehmen laffen.

Offenbor gefcba^ e^, tt)ei( bie Sntonation na(^ bcn üor^er»

gegangenen Raufen bem Spieler fe^r erleichtert tt)urbe unb bei bem

Flügel o|>nebieg nur oon ber gtei(^fd|)n)ebenben Temperatur, bie feinen

llnterfd^ieb jtoifd^en H-dur unb Ces-dur geftattet, bie O^ebe fein fann.

®ie 9lndU\)v nad) Es-moll gefcbie^t raf^ burdf) brei 'Slfforbe

f*)H2=t5p:
li=^

S'Zadb bem h>ieber eingetretenen Äouptt^ema in ber ^onifa ift bie

U)eitere "iHu^fü^rung, nur geringe abgeänbert, bcm erften ^eile glei(^,

nur ^q!^ ber 6a^ aud|) nac^ bem gtpeiten eingetretenen Äauptt|>ema

in ber ^onifa be^arrt. ^^6^ »or bem 6cbluffe le^rt ber (finleitung^-

fa^ im ganzen ^aft^®) tt)icber, nadf)bcm er aber nur neun ^afte gc--

bauert, tritt ber ^1%-^aii unb \)<xi i5auptt|)ema tt)ieber ein, mit bem

in ber 'Slbfür^ung \>ai 'Slllegro fd^lieft. lineracbtet bie (Elemente, ou^

benen biefcr 6a^ gef^affen, oerfc^iebenartiger finb, al^ man e^ fonft

bei ^eet^ooenf^er 9)Zufif gen>o|)nt ift, \)<x ber ^toeite Q<x% be^ ^Uegro

mit bem erften toenig »ertoanbt ift unb \>ai britte ber Einleitung ent-

nommene ^^ema öollenb^ frembartig erfd^eint : fo fte^t bo(^ alle^ in

einem ©uffe fräftig txx, unb ber toa^r^aft mufifalif(^e Subbrcr ioirb

leidet ben freilid^ fomplijierten @ang be^ ^Uegro auffaffen, loenn

au^ öielteid^t bem ungeübteren O^r mand^e^ im anfange nid^t i^tni-

lid^ tt)erbcn fbnnte.

®cr folgenbe Qaie^, ^llegretto, C-dur, ^ji-^aU, ^ot ein gefäl--
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licjc«, fmcjbarc« '^\)ma unb ift nac^ ber ^tt, mic Äot)bn, öoraügttc^ in

6t)jnp()onicn, mand)cg einbaute gcfc^f i)at, auß öariicrcnbcn Sififc^cn-

jä^cn in <3)?inorc, nac^ bcncn bo« Äaupft^cma immer tpicbcr im

<:Diaggiorc lic^tooU eintritt, gclpebt.

<2luc^ in bicfem ^flcgretto bleibt ber 9}^eiftcr bem magren 6til

bicfer ^rt ^^ompofition getreu, inbem ber Qai^ fo burcf) bie brei 3n=

ftrumcnte »erflocbten ift, ba^ fte nur jufammen hm '53egriff bcß ©onjen

geben. 3ebc "Jigur ift reiflidf) ertt?ogen unb greift an ge|)5riger 6telle

toirfung^ijotl ein; ja felbft ber Anfang

==^ -•-

—

!c^rt Öfterg in h)eiterer "Slugfü^rung unb fd^ärfcr bem (^f)orafter t>tß

Qtüd^ au^fprei^enb n)ieber, h?{e 3. 93. am ^nbe beg erften 'SJ^inorc

unb bei bem 6d)luffe. 9^e5. mu§ foh)o^l ^ier <xU bei bem folgenben

Allegretto ma non troppo, As-dur, ^/i-'^att, um nii^t gu n)eittäufig

5u n?erben, auf bie ^infn^t, auf baß (otubinm beg ^er!eg, baß jcben

hja^ren '^OZuftfer erfreuen unb ergeben lt)irb, öern)eifen, ba nur ^ä=
fpiele, bie bie billigen 6ci^ranfen einer 9^e§enfton überfc^reiten h)ür=

ben, baß beutlid) mac|)cn fi5nnten, waß er iDo^l noc^ fagen möchte.

9^ur fei eg i^m erlaubt, ju bemerfen, ba§ bag ^errli(^e ^|)ema biefeg

SlHegretto, bag eigentli^ ber burdf) Äa^bn unter bem S'^amen 90?enuetto

eingeführte püante 'JRittelfa^ ift, i^n lieber an ben ^o^en, eblen

Slblerfd^tDung '30'^oäartfd^er 6ä^e ä^nli(^er '2lrt erinnert \)at

^aß 5rio ^at eine ganj originelle ©truftur, inbem tß auß ah'

gebrod^encn Qä^m, in benen Q3ioloncell unb Q3ioline mit bem Flügel

UJe^feln, befte^t. 3n eben biefem ^rio mobuliert ber "SOieifter in

fedem Q3ertrauen auf feine 9}^act)t unb ioerrfc^aft über baß 9iz\^

ber ^iJne. (^aft 41—51.)

^SJ^an fie|)t, n)el(^en 9^e{c^tum pifanter (Sffelte baß en^armonifc^e

6^ftem barbietet: aber 9?e3. bürfte auc^ Ido^I bk 'SO'Zeinung jebe^

eci|)ten, gefd^madlooUen 9}?ufi!erg für fic^ ^aben, n)enn er bm ®e=

brauch biefer 'SO^ittel nur bem tief erfahrenen "SDZeifter vertraut, unb

jeben, ber md) nid)t in bin innerften 3auber!reig ber ^unft getreten.
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:

red^t fc^r baoor tt?amt. 9'Zur bet ^ünftler, ber bcn cfjcntrifc|>cn

^tug feine« ©enie« burc^ ba« eifrigfte 6tubium ber ^unff jügette,

bet fo bie ^5(^ftc 93efonnen|)elt erlangte unb nun über bo« innere

9^eic^ ber 5öne ^errfc^t, tt?ei§ e« Ilar unb fi^er, h)o er bie frap-

panteften vO'^ittel, bie i^m bie ^unft barbicfet, mit »oller Qöirfung

antt)enbcn foU, unb ber 6d^üler ober gar ber blinbe 9^acbö^mer o^ne

©enie unb Talent \t>\xb ha am erften fehlgreifen, n)o er gerabe tß

öor^at, mit aller '^af^t unb ^raft ju h)irfen. — 93ei bem 6^lu§=

fa^, ^Hcgro, Es-dur, ^/i^'^alt, trifft nun alle« ba^ hjieber ein, tt)a«

Q^ej. fc^on bei ber "Beurteilung be« legten 6a^e« im erften ^rio

fagtc. ^« ift ein fortbauernbe«, immer ffeigenbe« treiben unb ©rängen
— @eban!en, 93ilber jagen im raftlofen 'Jluge oorüber unb leuchten

unb öerfc|)n){nben h)ie jucfenbe "Sli^e — e« ift ein freie« 6piel ber

aufgeregteften ^antafie. Unb bo4> ift biefer <oa^ Ujieber aui h)enigen,

furzen @eban!en, ani innigft miteinanber »erlpanbten "Figuren getoebt.

®ie erften fed^« '^atU fd^einen nur hk Anleitung 5U bem eigent--

lid^cn einfad|)en ^^ema, bai erft im fiebten '^attt eintritt, äu fein:

allein gerabe biefer 3ur Anleitung bienenbe ©ebanfe, mit ben an--

fc^lagcnben ^Horben ber 93ioline, be« Q3ioloncell« unb be« "Jlüge^

baffe«, tt)irb hjciterbin in ben mannigfaltigften "^öcnbungcn unb ^n--

fpielungen bur4)gefü^rt. 9^a(^bcm bk Violine, bann tt)ieberum ber

Flügel ba^ ^^ema tt)eitergcfübrt, bai QSiolonceU nur ben erften ^cil

be«felben angefd|)lagen , fon)te bie Q3ioline benfelben in nod|) einmal

fo gef(^n?inben 9^oten (6ed^5e|)nteilen) imitiert \)at, tritt im 31. ^afte

jener ©nleitung«fa^ h)ieber ein. Sine 2lrt ^aben^ be« Flügel« in

^riolen fü^rt in C-moll — U)ieber jener ©nleitung«fa^ — eine

^abenj ber 93ioline in G-moll — nod^ einmal ber €inleitung«fa^

— eine i^abenj be« QSioloncell« [in D-dur]. — 9^un folgt ein neue«

'^^tma in Q3iertel«noten, baß ruhiger gebalten ift, aber nur wenige

^alte bauert, bcnn ein neuer 6turm treibt bm Qai^ bmö) G-dur,

C-dur, hiß jener 6a^, tpomit baß 2lllegro anfing, tt)ieber burcb G-dur,

C-moll in bie Äaupttonart unb bie 9^eprifc be« erften ^eil« jurüdl^

leitet, '^it bcrfelben ^igur fängt ber 3n)eite ^eil an, unb nun fmb

e« eben jene einjelncn ?lfforbe be« Einfang« fottjie bie ^\qux in 6ec^»
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je^nfcln, bio aflc brci 3nftrumcntc cinanbcr imiticrcnb vortragen, tt)clc^e

p bcr fünftlicl)ftcn, frappantcftcn <5)urc^fü(;rung in ben fü^nftcn 'SJ^obu-

lationcn '2lnlaf) geben. 0|)nc ^infic^t bcr ^artlfuv ift fein anfc^au--

licl)cr begriff ber originellen 93c|)anblung möglid): 9^t^. fc^t bal)er

bic gan^e (ottUc l;cr, inbem er fo, felbft bei bcr Äcnntni^ be^ ^rio^,

bie gri^f^ere '2lufmcr!famfcif jn beleben unb bai 6tubium be^ Äunft=

)per!i^ ^u erleichtern glaubt.

9^ac^ einer Unterbrechung oon nur a6)t Soften, hk felbft lie-

ber auf bie *5igur be^ crften Qai^tß anfpiclcn, tritt biefcr abermol^

ein unb fü^rt mit bem lieblicf)en i6aupttf)cma in bic ^onifa äurüd.

®ie n>citere 6truftur cntfprid)t bem crften ^cile, nur fmb bie 'SJJobula--

tioncn »eränbert, unb ber fangbarc 'SO'Jittelfa^, ber im erftcn ?:cil, in

Q-dur oorfam.

^i^g^^i^^i^gp^^
tt)irb nic^t allein in C-dur ipieber^olt, fonbcrn aud) bei bcr 9lüdU\)x

te^ Qai^t^ in bic ^onüa in Smitationcn aUcr 3nftrumente burd^=

geführt. (5r erfcf)cint enblic^ nod^ abgctürst in einer 2lrt Sngfü^rung,

unb nun ftürmt h)icber bcr ^inlcitung^fa^ ba^cr, bcr, mit bem Äaupt=

t^ema locd^fclnb, julc^t 5U ben brillanten, braufenbcn 6c^lu^pcrioben

mit 6cdf)5c^nteilcn in attcn Snftrumcntcn fü^rt. ^'')

'^a^ c^ tpcnig eigentliche 5?ünftler, ttja^rc Q^irtuofcn gibt, ta

leiber au(i) in ber ^unft ber ^goi^mu^, bic Icibigc, leere ^ra^lfud^t

um fic^ greift, ift ebcnfo getpi^, al^ ba^ man tpo^l itjcnigc Kenner

antrifft, bie fidf) t>on bem tiefen (Seift be^ finnigen 9!}^ciftcr^ gang an=

geregt unb erhoben füllen. 6eitbem c^ 9}Zobc genjorben ift, hk

*30^ufif nur fo ncbcnf)cr jum Q3ertreiben bcr £angn>cile in bcr ©efeH--

fd^aft 3u bcnu^cn, foll aUc^ leidet, gcfäUig, angcnel)m — hai ^ei§t

ol)m alle 93ebeutung unb ^iefc fein, unb ba Icibcr 5?omponiftcn genug

auf ber Srbc toanbcln, bic bem Scitgeift frönen, fo gibt c^ bcr lofcn

6peife gar oicl. %icl) man^e nic^t gänslid) fd;lcc^te 'SO'Zufifer flogen

über bic ^Inocrftänblid^lcit 93cet^oöenf(^cr, felbft 9}?oäartfc^er ^om«
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pofitioncn: c^ liegt bai ahtv an bcr fubjcftiocn Srnbcjitlttät, bic e^

nid^f 3ulä|f, t>ai ©anjc in feinen teilen aufammenaufäffen unb au

|)oltcn. 6ie rühmen ba^er immer an fd|)tt)aci^en ^ompofitioncn bie

gtofe ^larl^eit. — Q^ej. ift e^ fo gut geh)orben, mehrere '^Seet-

l^oöcnfci|)c ^ompofttionen öon einer gciffrci4)cn '3)ame, bic ben "^tügel

mit OSirtuofttät fpiett, fo öortrefflidf) ju f)5ren, bo§ er c^ rec^t beutlii^

einfo^, U)ie nur ba^, w>aß ber ©eift gibt, 5U a(^tcn, aUeg übrige

aber öom £ibel ift. — '3)Zöcf)ten glüdfli^ere '33erf)öltniffc in ber ^unft-

lüelt e« ber93erlag^^anblung mbgli^ ma^en, '33eet^oüen« 3nftrumenta(--

fompofitionen in 'Partitur ^erau^^ugeben : \r>aß für eine überrei4)e

*5unbgrube für bci^ nja^re 6tubium ber 9}Zuflf tt)ürbe fic^ ba bem

^ünftler, bem Kenner öffnen! '^it biefem QDöunf^e f^tieft 9^C3.

feinen "Sluffa^, tDorin er fo mand^e^ au^gefpro4)en , toa^ i|>m vt^t

eigentlich auf bem Äer^en tag.

5. <5<Jntafte für ^tanoforte, (£^or unb Orc^efter^^)

Op. 80

^enn bie ^antafle ber eigentliche ^ulmination^pun!t bc^ a\x^

fid^ felbft fd^affenben ©eniu^ ift, ber |)ier fein eigene^ ßeelcngemälbe

aeidf>net unb bic ^orm ber ^unft jum blofen 9^cf[eltierfpiegel feinet

3nnern mad)t, auß bem bie 'JüUe in ^lax^dt ^eröortritt: fo mu^
bem ^unftfreunbc ein fol(^c^ '^ßerf um fo f(^ä^barer fein, je reiner

fid^ in xi)m ber ©eniu« btß 6d^5pfer^ felbft unb o^ne frembe 93ei-

^ilfe, o^ne 3tt)ang irgenb einer aufgegebenen ^orm barffeilen fann.

®ie 9^antafie ift ber xüH^Jonolog beg ^ünftler^, in bem er baß (Eigene,

6elbftcm|jfunbenc rein auß^pxi^t, tt)ä^rcnb er fic^ ju ben gegebenen

•S^ormen — jum Oratorium, jur Oper uff. - nur bialogificrenb öcr=

galten, baß ^ei§t nur baß geben fann, Ujo^u it;n bie gebotenen "Jormcn

jjcranlaffcn. QBenn er, begrenzt burd) aufgeftelltc *5ormen, nur immer

nad) biefen ju fpre^en, fi^ auf bicfc "2lrt mit <5remben ju ocrmifc^en

unb 'S^rembc^ in feine 6c^i5pfung aufpne^men, mcl)r ober minber
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gcnöticjt u>iib : fi> finb im ®cgcntci( in bcr freien "Jantofte alle '^effeln

(jebroc^cn unb bcv (Senium bc^ 5?ünftlcr« ift in feine llrrecf)te — älter

ciH bie formen — lieber cingefe^t aU 6c^5pfcr, a\i Äcrrfc^er im

9\eic^ ber 5tlänge. 93cnütjte jcber 5^nnftler biefen ^in! — ober

richtiger, geti>öl)nte fic^ ber ©cniu^ bcr meiffen 5?ünftlcr minber an

bie formen unb oerftänbe \\6) auf feine eigene ©eiffe^emangitjation

in^ 9\eic^ ber 'Jreil^eit : fo ipürbe jebe "Jantafic — oorau^gefe^t, bcr

^ünftler fei mirflict) bcr 6elbffben!enben unb nic^t 9^ad|)a^menben

einer — eine toa^re 6elbftbiograpl)ie unb ber bcHfte 93licf in fein

f^affenbc^ 3nncre fein, anß bem man fein ^Balten unb ^ir!cn be=

fc^auen, fic^ gleic^fam in feine ©cbanfcnlücrlftätte fc^leic^en fönnte.

3n biefem Sinne ift nun hai gegentpärtigc 6tü(f eine <5anfaftc,

unb ift c^ ipie faum irgenb eine anberc. 3n \l)v i)at ber reiche unb

gro^e ©cniu^ be^ Q3erfaffer^ \\6) fclbft mit aller 9{tm^nt unb 5^lar»

^eit gc3ei4)net, o^ne auc^ nur einen einjigcn 3ug ju öerfe^len; fo,

er ift fogar, unb gen)i§ untpillfürlic^, ein treuer 'Porträtmaler gelDefen,

ber nic^t f(^meic|)elt — )x>aß fic^ au^ mehreren Stellen ergibt, unb

bie ^antafie eigentlidf) al^ fol^e befto ttja^r^after be3eicif)net.

Qluf ben erften "iHnblirf be^ ©anaen ergibt fic^ ba^ mäd^tigc

^mporftreben einc^ ticfbenfenbcn ©eniu^ au^ bem 9}Jeere unenbli(^cr

Harmonien jur ^ödf)ftcn 5^lar^eit unb 6elbftbcfci^aulic^!eit. dß er»

i)ffnet fiel) biefe "Jantafie mit einem 6olo be^ ^ortepiano, einem

^bagio in C-moll, taß mit einer ^raft unb "Julie ben unerfd^öpf-

lid^en 9^eid^tum öon 'Bcetl^oöen^ ©ebanfen au^fpric^t — nic^t ol)ne

c^aotifc^e Q3erit)irrung , bie btn Su^örer anfangt fürd^ten lä§t, bcr

©eift ioerbc fi(^ in fic^ fclbft verlieren unb, in feiner 'JüUc öcrgc^enb,

nie 5utage au^ge^en. 9}^an !ann fid^ bie^ al^ eine *33orrebe bc^

i^nftlcrlcbcn^ 5U feiner 2aufbai)n bcnfcn. Silber unb träume
brängcn fic^ unter» unb burc^einanbcr , öcrlieren fid^ im bid^t ge=

fd^lungencn QOöe^feltanj, unb bie (fntlpidlung ift nod^ Dorbef)attcn —
^aß Sclbftbelpu^tfcin fd)cint noc^ ju fehlen, ^bcr \vk biefe^ nur

eine bunfle 93orl)alle ift, ciuß bcr un^ bcr lcuc{)tenbc ©eniu^ in t>aß

eigcntli(^c ^ant^eon ber Harmonien einfül;ren ipill : fo töfet fid^ (ni(S)

biefe^ ^bagio al^ 93orI)alt in einigen 'Jigwtren bcr ^5cl)ftcn 9ftai>cn



202 Äoffmann* muflfatlfd^e et^ttften:

ju einem fon^erfietcnben ^tnal auf, toctd^e^ — !ontraftierenb genug !
—

ber ^ontvaha^ in marfd|)mä§iger 'Belegung öon 47^ haften Solo

beginnt; toorauf baß ^ovttpxano h>ieber einfe^f, aber f^on, tt)ie ein

blo§ gcnjagter auffing, im anleiten ^du unter einem •xRufjepunlte

oer^aHt. 3e^t treten bie ©eigen mit bem ^^ema, waß »orber ber

*23a| angegeben J)attt, ebenfalls in 47» haften ein, unb tai ^orte«

piano n)agt no(^mat« einen auffing, ber aioar ebenfalls unter bem

avoeiten '^altt, t>o6) fräftiger aU haß vorige ^al, »erhallt. 9flnn

treten Ä5rner, iooboen unb Fagotte ein unter 93egteitung einiger

^oUn, pizzicato, auf ben ©eigen angegeben. 9Zicbt lange i)ält ber

üorn)ärt^ ftrebenbe ©eniu^ biefen Schritt, ©n "Slllegretto öon ber

originellften ^rt nimmt i|)n auf. ^k erften fe^)^ '^attt, jeber unter

einem 9^u^epunfte gehalten, in benen fi(^ blo§ Äbrner unb Äoboen

im tocc^felnben 6dbo nedfen, ift fo neu aU fonberbar. 3e$t tritt baß

^ortepiano, blo§ t>on ben Äörnern begleitet, lieber ein, bi^ i^m fein

6piel nadf) einer i^abenj öon einem "^lötenfolo abgenommen mirb,

mit njeld^em bie Äoboen unb anbre 3nftrumente auf baß frappantefte

tt)e(^fcln, »on fräftigen ^uttifä^en unterbrochen unb geftü^t. Slu^crft

überrafc|)enb ift baß fangbarc Adagio ma non troppo au^ A-dur,

baß mit einem fdf>meicbelnben Qa^t öon Klarinetten unb Fagotten

beginnt, n>ä|>renb baß "^ortepiano bie Dominante in einem brei ^afte

langen ^riHer in ber obern Ottau überfc^toebenb l^ölt. "^QÖunberbar

anmutig n>ed|)felt je^t baß 6olo btß ^ortepiano mit ^Segleitung eine^

einzigen QJiolonceU^. <2)iefe^ ^bagio n)irb burdf) einen "SÜfJarfcb

{aixß F) auf eine Uja^rbaft erfc^ütternbe ^rf unterbrochen, ber mit

einem 9}iale bie fanften Klänge btß QSorge^enben mit td)t militä=

rifc^em Q^roft »erf^euc^t. ^aß ^ortepiano tpagt nur ^ier unb ba

mit einjelnen haften bur^ baß ©etbfe ber Snftrumente fic^ |)eröor-

äubrängen. *5)o4) enbli^ »erhallt ber ßörmen, unb baß '^ortepiano

fällt mit öoUtbnenben '2ll!orben unter Begleitung ber ©eigen unb

eineg 93ioloncello ein, tüelc^e^ t^t beet|)Ooifci|) bie 9^one überfpringen

lä^t. ©n furjer "Slllegrofa^, blof ju Kaben^ unb ilbergange ju bem

folgenben 6^or bcftimmt, fc^lie^t bie "Jantafic, bie mit biefem nun

joirftic^ in ^Ößortfpra^e übergebt — toie baß ©enie, ba^ ^um 6elbft--
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bcu>u{3tfcin gelangt ift, ftc^ nun h>irflic^ in bcr mbglic^ftcn 5^(ar^cit

ju geben brängt.

®iefc 3bcc ift nun offenbar ganj originell, neu unb aud> glüdf-

lid(). 0er i'^ünftlcr, feinem ®efü^l überlaffen, beginnt [\d) in feiner

6c^i5pfung felbft erft a£lmäl)lic^ ju al)nen unb 5u erfennen. ^r toöljlt

unb toü^lt, ba()ergetrieben im "SJ^cere ber ^i^ne. ^lllmä^licb fon-

aentriert er fic^ auf ein ic)auptgefül)l, bai er bem großem 3irfe( oer--

u>anbter 5?länge mitzuteilen ftrcbt. ©icfe^ 6treben erneuert ftc^ unb

bringt in rafcbem ^iuQt oorloärt^, immer beuttic^er, immer beftimmter,

unb gelangt enblid; jur ooUen QBortfprac^e aui flarer 6elbffbcfc^auung.

0er ©cniu^, ber erft in unartüutierten ^önen unmittelbar jum @e--

fü^t fprac^, rebet jc^t awQt^i^ i" artifulierten QÖßorten jum Q3cr--

ftanbe unb bcfc^äftigt ha^ ©emüt mit einer 93ielfeitigfeit, ber ei nxd^t

entgegen !ann, in ber c^ ftc^ oerlieren unb in freubiger ^cilna^mc

felbft in ^önc fic^ auflöfen mu^. ©lücflic^ ift ba^er bie erfte 6tropl)c

gen)ä^lt. 9^acf)bem bai ©cmüt bie Harmonien ttß Äünftter^ oer--

nommen unb oon i|)nen l^ingeriffen n)urbe, fann c^ feinen "^Bei--

faH nic^t länger \)aHm, unb ber Q3erftanb urteilt über t>aß Q3er=

nommene

:

S(t>meic^clnt) ^olt> unb ütf>ü<S) «ingcy

Itnfetg Ccbcn« Äannonfcn,

ünt bem 6d^ön^)cU«flnn cntfci^toitigen

Stumcn ^d), bie ewig blü^n,

^rtcb' unb ^reube (»Ictfen freunblid^,

5Bic bet Letten '2Bcc^felf^)let;

5ßag fld^ btängtc vau1) unb felnblici^,

Orbnef fi^ au iöod^sefü^l.

©rogcö, taS \ng &evi gebtungcn,

9ilü^t bonn neu unb Wön emi)or;

Syat etn ©etft fld^ aufgefc^wungcn,

&ant t^m ftef« etn ©eiftetc^or.

0cr ^ünftler, nid^t unempfinblic^ über ben ^u^fprud^ ber emp»

finbenben 3u|)5rer, ern)ibert nun:

'DZe^mt bcnn ^In, i^v fci^önen Seelen,

5ro^ btc ©oben fc^önet Runft;

Sßenn ^it) Cieb' unb Äroft »ermä^len,

eo^)n( bem SKenfd^en ®ö«ergunft.
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0ie QOöirfung btcfc« hti einer "^anfafie hiß je^t nod^ gonj un=

erlt)arfeten 6(^Iuffe^ ift ^errtic^; er muf allgemein erregen unb in

bie fd^önfte 6eelcnftimmung oerfc^cn.

®ag ©anje biefer ^antafie xvxvb tmd) eine feltene ^iefc ber

©ebanfen h)ic burc|) ^üttc unb ^raft ber Äormonie bejeic^nef, bie

aber ein ftete^ drängen unb 6freben be^ ©eiftc^ oft an ber ge--

^5rigen '2lu^breitung ^inbert unb nur allzuoft baß ©cfü|)l, baß fo

gern baß 93reite fuc^t, inbem e^ jtc^ fclbft au^fü^len fann, mit einer

tt)af)r^aft befpotifd|)en ©eh)alt mit fic^ fortreift. Qk muf btn 3u--

|)örer fo fe^r in bk 9'Zeu^eit unb btxx '3ßeci[)feltan5 ber ©ebanfcn,

benen er immer, jeboc^ »ergebend nacif)3uge^en »erfud^t, öerfiecbtcn,

ba^ er fic^ enbtid) in i|)rcn 3auber!reifen oergift. 9^äd()ft bem 6tubium

ber ^unft ift ^ier eine rei(^^attige 9}Zenge pfp(^o(ogif(^er 3üge öon

•Beet^oöen^ i^ünftterd^aralter niebergelegt, beren ^ntmidtung freili«^

|)ier 5u Wtit führen mü§te, aber gu intereffanten ^uffd|)tüffen führen

fönnte. — ^aß ben med^anifc^en ^eil bc^ ^unfttt)er!^ betrifft, fo

\)at baß QQöer! freiti(^ für ben minber ©eübten unb aud^ für bcn

©cübten feine ßd^ipierigfeiten, bie inbeffen boä) n\6)t unübertoinblidf)

finb. '^xtxiid) erforbert fein Q3ortrag oon feiten btß 6olofpie(er^

gro§e ^^eriigfcit unb ©elifateffe unb oon feiten btß Örd|)efter^ eine

feltene ^röäifion. ®er einjigc Q3ortt)urf, ber bem ^ünftler gemalt

tt)erben !5nnte unb ber i|)n bcfonber^ glcidf) im erften ^bagio tröfe,

tpöre baß oft 5u lange ^erit)eilen bei einer unb berfelben ^igur unb

bann lt)ieber ein oft allpfc^nelleg '2lbbred|)en, h)oburc^ auf ber einen

6eite ©c^nung unb auf ber anbern nic^t feiten 0un!el^eit entfte^en

Ibnnten — ^ättc '23ect|)Oöen^ reicher ©eniu^ nid^t gett)u§t, aud^ hei

^ieber|)olung ber Figuren eine '3'?cu|)eit unb ^raft unterzulegen, bie

baß 3ntercffe beß ©anjen nie finfen läft. 6onad^ h)irb baß 9Q3er!

ni(^t nur al^ bur(^au^ originell, fonbern aud^ alß eine mcifterlid^e

Arbeit mit 9^ed^t anerfannt unb gepriefen toerben muffen.
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Op. 84

e^ ift tt)ol)( eine erfrcu(icl)c (^rfc^cinung ,
5tt)ei gro^c "SJ^eiftcr

in einem ^errlic^en ^erfe ücrbunben unt> fo jebe "Jorbcrung be^

finnigen Äcnner^ anf ba« fd)5nftc crfüat ju fc^en. QGßa^rfc^cinlic^

(9?C5. finb bic nä(;eren llmftänbe gönjlic^ unbefannf) h)urbc 93. jum

*23ct)nf ber ^arfteüung be^^gmont aufgcforbert, t>k boju gctjörige

<3)Ju[if jn fomponieren"), unb er ^at bctPtefen, ha^ er gett>i^ nnter

Dielen ^omponiften ber n)ar, n)etrf)er bie aarfe unb juglcic^ fräftige

0ic^tung tief in feinem 3nnem auffaßte : jeber ^on, h^n ber ®irf)ter

anfitug, Hang in feinem ©emüte tt)ie auf gleic^geftimmter, mit--

Dibrierenber 6aifc n?ieber, \mt> fo bilbete fic^ bie ^n\\i, bie nun tt)ie

ein ciu^ ffrat>lenben ^önen geloobene^, leud)tenbe^ "^Janb ba« ©anje

burdjfcblingt unb ücrfnüpft. Um fo mt^x ift biefe ^ompofition ein

fjo^er ©clpinn für bie 5?unft aU n)irfUc^ fonberbarertpeife ein grö^ere^

®oetl)efc^e^ für bie ^nfxt ober auc^ nur für ben muftfalifc^en (56)mnd

bered)nete^ ^erf fic^ noct) feiner gebiegenen, Hafftfc^cn ^ompofttion

5u erfreuen \)at 6o fmnig g. 93. ein "SOf^eifter ber ^onfunft manc^c^

gemütliche ßieb öon ©oet()e gefegt ^at, fo tpal^r^aft llaffifc^ in biefcr

^rt bie ©efänge 5um 933il|)elm 9Jieiftcr geraten fmb: fo mi§--

lungen ift bod) bie 'SO^ufif ber überaus jarten, lieblichen, bem ^om--

poniften red^t in bie Äanb gearbeiteten Glaubine oon Q3illa

<S e 1 1 a. ^'') 9^ea. barf bic^ frei fagen, ba ha§ ^ublüum burc^ gäng-

lic^e^ 9Zic^fbeac^ten unb Q3ergeffen längft über bie ^ompofition ben

6tab gebrochen \)at. ®ie Cita foipic ber ^riump|) ber (?mp^

finbfamfeit, hübt^ öielleic|)t mit geringer ^nberung ^errlic^e Öpem--

tt^tt, finb, foöiel "iReg. h)ei§, niemals fomponiert tporben.") ®ie

"^Oiufif äu (Srtpin unb Glmire'^) ift Peraltet, unb nur bie luftige,

ccbt italienifc^e 93uffonabc 6cf)er3, ßift unb 9la6)c erinnert fic^

9^eg. Por mehreren Sauren in ^ofen pon ber ©efellfc^aft bt€ 6c^au-

fpielbireftor^ ^arl ^i5bbelin, bie ftc^ bamal^ bort befanb, me^r--

mal^ mit ber geratenen ^ompofttion eine^ unbefannten 9}^eifter^ auf-

führen gehört ju Ijaben. Partitur unb au^gefc^riebcnc Orc^cfter«
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ftimmcn foltcn nad^f)ct pfälltg öcrbrannt unb burd^au« ni^t mc|)r

ju |)abcn gcmcfcn fein. *^ — 90^anc^cr gute Äom^jonift ber ncucftcn

Seit iff um Operntcjfc öcciegen : mbgc er [\6) bo^ ju bcn flaffifd^en

QScrfcn bc^ grofcn ®i(^tcr^ tt)cnbcn unb bur^) eine ^ompofttion,

in ber ttjafjre '^Begciftcrung glü|)t, hm noc^ nic^t geiDonncncn Äronj

äu erringen fu4>en. — 9^c3. !ommf no^) biefer ^bfcfetocifung , bic

t^m tt)o|)l erlaubt toar, 5u bem öorliegcnben *2ßer!e felbft.
—

®o^, Waß in ©oet^c^ (f gmont eine^ jeben ©emüt oornämli^)

tief onregen mu^, ift ^gmonf^ unb ^lär^en« £iebc. Über i^re näd^ffc

Umgebung ^o(^ ergaben, fann hai ^errti4)e ^pfJäbc^en fid^ nur mit

einer 3nbrunft, bic n)a^r|)aft überirbifd^, bk fleinlid^en Q3er^ältniffc

be^ £eben« x>txcid>ttnb, über alte^ ©ie^feit« ^inau^f(freitet, an ben

ioelben be^ QJaterlanbe^ fcft anf(^lie^en — nur i^n i\)m leben; unb,

o|)ne ba^ er e^ bcufli(^ a^nt, ift fie ibm fetbft ba^ ^5|)erc '^öefen,

bo^ ba« ^immlifi^e "Jeuer m^vt, h)elc|)e^ in feiner 93ruft für S^rei=

^eit unb 93atertanb tobert. 6einen ^ob h)ilt baß Q3er^ängni^, n>enn

ber ^ö^fte feiner QBünfc^c erfüllt n)erben foll: ober fie ge^t i^m

öoron, unb in |)immlif(^er Q3erflärung, aU bie '^rci^eit felbft, fiebert

fie i^m ben ^errli^en eo|)n feinet "^OZärtprertum^ gu. €r erfcnnt,

ba^ bie beiben fü^eften ^reubcn feinet Äerjen^ bereinigt fmb, ba^

er für bk "Jfei^eit ftirbt, für bic er lebte unb fo6)t, unb mutig gc^t

er bem ^obc entgegen, ba er nodf> furj öor^cr oon ber „füfcn, freunb-

liefen ©ert)o^n^eit bc^ ®afein« unb ^irfcng" nic|)t fc^eiben mo<S)U.

'30?and)er ^omponift ^ätU eine friegerifd|)c, ftolj baf)erf(^reitenbc Ouver-

türe aum ^ g m n t gefegt : aber an jene tiefere, ec^t romantifc^c ^en»

benj be« ^rauerfpicl« — Jurj, an ^gmont« unb ^lörc^cn« 2ubt, \)at

fic^ unfer finniger 'SJ^cifter in ber Ouocrtüre gehalten. 3n ber büftern

Tonart, F-moll, fpric^t fic^ cbenfo ^lärc^cn« fc^n)ärmerifc^c ßicbe

au«, al« in ben »erlDanbten Tonarten As-dur unb Des-dur bic über»

irbifc^e QScrflärung in |)ellem ßeucljten erglänzt. — ®ic Ouvertüre

fängt mit einem 6oftenuto, V^-'^aft, unb bem von allen Snftrumcntcn

mit "iZlu^fc^lu^ ber ^aufc unb ber fleinen '3^l5tc aufgehaltenen F an,

unb bann tritt tin ^oralmä^igcr ©ebanfe ein, ber in feiner ^o|)en

©nfac|)^eit von ber |)errlic^ftcn 99öirfung ift, inbem er, )x>k man e«
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oon bcm genialen 5lomponiftcn fc|)on Qcwo^nt n>orbcn, ben (5.t)avdUv

be^ ®anjcn im oorau^ getreulich oertünbigt. 64)on im 15. ^affe

tritt t>ai ^()ema be^ fotgenben ^tlegro in Des-dur ein, ipelc^e« aU'

bonn im 'l*''^aUt borauf bie erfte Q3iolinc unb hai '23ioloncell an-

fangen. 3n berfelbcn (5infa^l;eit, wk er angefangen, tt\)äit fic^ ber

^omponift bie ganje Ouocrtüre ^inburc^, inbem bie beiben ^l)emata

be^ 6oftenuto oft n>ieberfc^ren unb |i^ mit bem ^llegro 'otv\r>thtn.

Qxej. fann o^ne n?ei(ere (^ntmidflung tti einjelnen, öon bem er nur

fagen barf, t>a^ e^ fic^ ganj nac|) ber flaffifc^en '^D'^anier be^ '3}?eifter^

3um ©an^en öerf(^lingt unb orbnet, ben Cefer auf bai aufmerffame

5ln^5ren ber gebiegenen ^ompofition oerlDeifen. &'r glaubt nömlid),

bie ^enbcn^, nac|) ber ber '3D'Jeifter arbeitete, fo richtig aufgefteUt 3u

f>aben, ba^ bem oon ber Öuoertüre ergriffenen 3u^i5rer bei mand^en

9^tbm 5?lärc^en^, öorjüglic^ gleich in ber erften Cjene mit ^radfen=

bürg unb ber 'SO'Juttcr, unb noc() in btn erften ©jenen beg fünften

^tti, bie in ba^ 3nnerfte bringenben ^5ne ber ^lagc fo tt)ie bie

bai ^5^erc £eben oerfünbenben "Slfforbe bei ben £ibergängcn in bk
bcm ioaupftone in ^O'Joll oerh)anbten ®ur--^onarten oon felbft tt)iebcr--

erflingen n)erben. ORej. crtt)ä^nt in biefer Äinfic^t nur ben ©ebanfen,

ber yon bem 18. ^attt be^ '2lllegro anhebt, fotoie btn £ibergang in

As-dur im 50. ^afte unb bk en^armonifc^en 93erlpec^flungen nac^

ber Qöieberl;olung bcß 5^ema^, bai im ©oftenuto t)or!am. ^m
6c|)tu§ beg ^Hegro tritt noc^ einmal biefeg ^^ema in ber Äaupt-

tonart F-moU ein, unb nun erffirbt ber Qa^ in ppp. öon Äoboe,

Klarinette unb Fagott au^ge|)altenen ^fforben. "^Iber nun \}tU erft

pp., bann immer fteigenb unb fteigenb, ein Allegro con brio, F-dur,

an, bai, friegerifd) unb lärmenb, fic^ junäc^ft auf bie tumultuarif(^en

Auftritte im anfange be^ Qtüdi bejie^t, unb n)omit bk Ouoertürc

fc^lie^t. ^uc^ biefeg le^te allegro ift o^ne alle fontrapunftifc^en

QBenbungen einfad^ gehalten unb nur gan^, toie e^ fein foU, auf bm
richtigen Sffeft berechnet.

3um erften ^!te gehört noc^ ba^ Ciebc^en: ®ie Trommel ge--

rü^rt :c. ®ie 9}Jelobic ift fe^r einfach, F-moll, 7*-^aft; nur erhält

fte eine fe^r pittoreefe 93egleitung burci> bie toirbclnbe ^aufe, bfe an--
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fc^lagenbc flcinc ^I5te unb burc^ bie fuc^cn 2lfforbc bcr Klarinetten,

Fagotte unb Äörner. ^ixv bic Operette ") iDürbe ba« Sieb ein 'SJieiftcr-

ftücf fein; für ba« 6c^aufj)iel ift e«, nac^ be^ 9^e5. 9}?einun9, oiel

5U fe^r gefi^müdft. (f« ift unou«ftc^li6 , tpenn in ber Oper irgenb

ein anbere^ 90^otit) jum Gingen gefuc^t tDirb aU baß, \x>aß überhaupt

ber gangen Oper jur 93afi^ bient: nömti(^ ber er^b^tc poetifd|)e 3u'

ftanb, )x>dä)tx hmivtt, ha^ be^ 9}Jenfc^en 6pradf)e in teibenf(^aftli^en

Augenblicken »on felbft ©efang tt)irb. '2llle bie: „<2ßollen Wix nid)t

ein £iebd|)en fingen?" „6inge einmal mein £eiblieb, liebe ^oc^ter" ufn).

finb ba|)er ungemein läd|)erlic^, ba fie in ber Oper felbft bic Oper

üernii^ten. 3m ©d^aufpiel bagegen foll haß ßieb h>ir!lic^ ein £ieb

fein, n)ie man e^ h)o^l im £eben anftimmt, unb ba »ernic^tet bie

9}Jitn)irfung be« Orc|)efter^ al^ tttoai ganj frembartig Äinjutretenbe«

bm eigentlid) beabfic|)tigtcn Gffeft be« ©onaen. S)'6xt man ba\)tx,

n)cnn ^läx<i>m im ftitlen Äaufe ein Kricg^lieb öom 9'^üf)ren ber

Trommel unb Ertönen beg ^feifc^en« fingt, beibe« loirllicl^: fo ift

e«, al^ n)ürbe man plb^lid^ au^ bem Stübd^en, in baß au fc^auen

yergbnnt tvax, l^inau^gcriffen in ein freiet QSlac^felb, auf bem '^Sraclcn--

burg unb Ktärct;en in tt)eiter "Jerne Joerfd|)h)inben. Q'^ej. tt)ürbe ju

folc^en in 6^aufpielcn öorfommenben ßiebern ^a>6)\imß b i e '33cglei--

tung fe^en, tDcld^c öon ben auf bem ^^eater befinbli^en ^crfonen

Joenigften^ f^einbar au^gefü|)rt tperben fann.

„6tirb, Armer! ^aß jauberft bu?" (^r ik^t ein ^läfd^^en

au^ ber ^afd|)e.) „3<^ tt)ill bi(^ nic^t umfonft axiß meinet '33ruber^

0oftorläft(^en gefto|)len ^ahtn, ^eitfame^ @ift! bu follft mir biefe^

93angen, bicfc 6d^n?inbel, biefe ^obe^f(^lt)ei§c auf einmal »erfc^lingen

mxb Ibfen." —
9}?it biefen Qöorten be^ unglüdflic^en 93ra(fenburg fcblie^t be*

fanntli(^ ber erftc Aft, unb an^ biefe Klage, fo fe^r t)erfdf)iebcn oon

Klärd^en^ öc^merj, ^at ber Komponift in bem 3h)if^ena!t fe^r finnig

in ^bncn baräufteUen gen)u§t. ^radenburg, ein braoer, tieffü^ten--

ber, aber für bie QSer^ältniffe, in bk i^n baß *23er^ängni^ tt)arf, öiel

5u \vt\(^cx 3üngling, fud^t me^r in bem ©cbanfen, fi^ ben ^ob gu

geben, ^roft, al^ ba^ er i^n h)irfli^ au^äufü^ren Kraft unb '^ut
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brtbcn feilte, (fr \^at fid) fd)on in ba^ QBaffcr gcftürjf, aber n^tcbcr

burd) 6d)U>iininen gerettet; er fnl)vt ©iff bei fid), bo« i^m 5^(ärc|)cn

fc^cr^enb »ocgninunt: a(^ fic aber fc^on t)ingefc^icbcu utib \\)m hm
Ubcrrcft be« tbtenben '^xanU gelaffen, h)ä|)tt er boc^ bai ßcben. dm
einbaute, A-dur, mit einem loeic^en ^bemo, malt in abgebrocI)cnen

6äljen fe^r treffenb ^radenburg« Suftanb. <5)ie Älage »erbaut in

einzelnen ^iJncn, unb nun fangen bie Q3ioloncelle in 6ec|)5c^nteilen

[>(ii Allegro con brio, A-dur, an, toelc^c^ bie innere ©ärung im

QJolfe, bie ilnru^e, bie ^Seftürjung ber ©emüter, tüie fie bie crften

6Aenen be^ jtociten ^Ift^ barfteUen, be^eic^net.

®a^ mcr!n)ürbige ©efpräcf) Öranien^ mit ^gmont, ttjorin biefer

bie luarncnbe 6timme be^ "^rcunbe^ nic^t \)'6xtn mag, fd)lie^f ben

(^loeiten ^tt, unb ein eargf)etto, Es-dur, mit anfc^lagcnben Äbmern

unb Raufen, malt nic^t allein ^gmont^ gro§e^, jcbe^ flcinlic^e 'Mi^=

trauen >)crad)tcnbc ©emüt, fonbern fü^rt auc^ in gleichem ©angc ju

bem britten Wt, ber tpieber mit 6taat^t>er^anblungen beginnt. —
Q'xüdfic^tlic^ bcß Giebel: ^reuboolt unb leibyoU — be^ie^t fic^ Q'^ea.

auf ba^, \va^ er bei bem erften ßiebe bereite gefagf \)at, unb muf
nur ^injufe^en, ba^ auc^ in Äinfic^t ber '^DZelobie i^m biefe^ ßieb

,^u gebe^nf, ju opcrnmä^ig bc^anbelt ju fein f(^cint. Q3iel beffer

unb in ber l)5c^ften (finfa^^cit mit bem tiefften, innigften ©efü^l

l)at e^ 9'\ei(^arbt gefegt. ®er 0df)lu^ ber ^eet^oöenfc^cn ^om-
pofition artet beinahe ganj in eine ^ric au^. —

„60 lafj mi(^ fterbcn: bie '^elt l}<xt feine "Jreuben auf biefe!"

ruft illärc^en, unb ein iaud)äenber Qa^, allegro, C-dur, tritt ein:

aber fc^on im ätoeiten '^att eine Fermate; bie iooboe ma^t eine

i^abeuj, uncbcr tin rauf(^enber '^alt, imb bie Äoboc ^at eine glpcite

i^abcnj. — <2ßäre e^ nicbt ein glüdli4)er ©ebanfe gett>efen, |)icrauf

bie 9)Jelobic be^ Giebel: •JreubüoH unb leibooU — eintreten ju laffen?

3n ber ^at \)at ber Anfang be^ ^Uegretto auc^ '2i|)nlic^feit mit jenem

5l)ema, lüeid^t aber glei^ gans ah. — <5)er barauf folgcnbe '30'iarfd)

ift in ber ^at ein 9}^eifterftüd. (fr \)(it fo etloa^ ^eterlic^e^, ©rauen»

oolle^, felbft in ben ftärfern ©teilen furchtbar "^rö^lic^e^, t>a^ man
^ilhai '3?^ietlinge, fxä) auf 9^aub unb 9}^orb frcuenb, einrüden fiel)t.

3ftel, Äoffmannö muHfaUfd^e Schriften 14
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^cr 'SJiarfc^ \\>äf)vt in C-moll nod^ fort, tocnn bcr QJor^ang f^on

aufgcjogcn ift, unb tnbcm er in Itcincn, abgebrochenen 6ä^en erfttrbt,

f(^lic^t er fi^ ber bromafifc^en Äanblung, btc nun beginnt, nömlid|)

ber ©arfteHung be« beängftenbcn Suftanbe^ ber Bürger, ouf hai

befte an.

„5)te^ toar bic '2lbftcbt? ba^n ^aft bu micb berufen? "^Sin ic^

benn toe^rlo^?" — ®iefe ^orte ^gmont^ ^5rt man no^ in ben

erften brci haften, U>omit ber oiertc 3h>if(^enaft beginnt.

®a^ folgcnbc £arg^etto, 7<-'^öft, mit bcr bumpf anfd|)lagenben

^aufe, öer!ünbigt bm Untergang beg Äelben; bog barauf folgenbe

Andante agitato bejiebt fi^ aber gana ouf ^lörd|)eng Suftanb unb

ouf bie erften ©jenen be^ folgenben fünften ^ttß. 9lti. fe^t ben in

ben cinfadf)ften ^önen ioera unb ©emüt ergreifenben Gd^lu^ |)er,

n)äbrenbbejfen berQ3or|>ang fcbon aufgewogen unb ^lärd|)en mit QBradten»

bürg fc|)on aufgetreten ift.

^ie rü^renbftc ^toge fpric^t bie "^OJufif ou^, h)e(c^e ^lärc^en«

^ob bejeid^net. ßg ift ein £org|)etto, D-moll, 78--^a!t, tt>ctc^eg bk

Ä5rner oHein pp. onfongen. ©onn treten Äoboen, 5?tarinetten, fpötcr

bie S^ogotte unb crft im fiebenten ^oftc bie 6oitcninftrumente ^inju.

93eim 93erlöfc^en ber Campe fcbtogen loieber bie i55mer oUein unb

enblicb ju bem öon Äbrnern unb Klarinetten ougge|)oltcnen D-moll-

^fforb bie 6aiteninftrumente einzelne ^öne pizzicato an. ®ag ®an^t

ift in bem tiefften 6inn beg ©icbter^, bcr ^icr bie *3}Jitn)ir!ung ber

•SO^ufif ou^brüdEKd) in ^nfpru(^ no^m, aufgefaßt unb borgeftcUt.

3n bcr 6d)lu^f3cnc i)at ber Komponift öon ber (oUUt an, wo

ber ^id^ter 'SO'Jufif »orfc^reibt — nämlidf) aU Sgmont fid^ ouf^ 9^u^c--

hett fe^t, um ju fcblofen — , ^gmont^ Q'^eben melobramatifd|) be*

|>onbelt unb nad) 9\e3. 'SO'ieinung fe^r h)o^l getan. ®ic mufifolifcb^"

^^rofen, \t>tl^t bic 9^eben unterbre^cn, finb mit ©njicbt nicbt im

minbeften ^croorftci^enb, fonbem gonj ben Porten ftc^ anf4)miegenb

be^onbctt; Don irgcnb einer bunten 9?^olcrei ift gor ni(^t bic Q'^ebc.

3m tic^toollen A-dur-'2lfbrb unb än>or in 6edbae|)ntciItriolcn ber

^Sto^inftrumente n)irb bie |)immlif(^e, glönäcnbc Srf^cinung bcr ^rei-

f)cit iDcrfünbigt. ^ie h>eitere 'SJiufif ift ber oorgefc^riebcncn 'ponto--
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mime an(icmcffcn, öorjücjHc^ malcrifc^ aber üon ba an, )x>o bie (?r-

fcf)eimmg bem fd^lafcnben Äelbcn anbeutet, ta^ fein ^ob btn ^ro-

»injcn bie ^reif)cit fc^affen tocrbc, unb \f)m bcn Corbeerfran^ be#

6ieger^ vcid)t. 0ic trompete fällt ein unb eine 'Qivt friegerifc^en

"SOkrfd^e^, jeboc^ in einfachen, gehaltenen ^Korben, brücft mit

^o^em ^at^o^ tk "Slpot^eofc bc^ ftegreic^) für bie ^rei^eit foUen*

ben Äelbcn au«. 9}^an ^ört bie Trommel; bd bem piü allegro,

in bem bie 93läfer Slc^teltriolen anfc^lagen, öerfc^tpinbet bie (Srfc^ei=

nung unb ber Qai^ öcrflie§t in einzelnen 9^oten. ©anj in bem

6innc be« ©ic^ter« fc^lie^t ber Äomponift mit einer raufc^enben

6i)mp^onie, bie nur 55 '^atU lang unb beinahe gan^ auß 6(^luf-

figuren getpebt ift.
—

^an ift fonft in 93eet|)ot)enfc^er Snftrumcntalmufif an eine

reid^e ^u^beutc genialifc^cr fontrapunftifc^er Qöenbungcn, fü^ner *2lu«-

toeid^ungcn uftt). getoö^nt; \t>k fet)r ber 'SC'Jeifter aber mit feinem

9^eic^tum |)au«3u^altcn unb i^n 5u rechter Seit ju fpenbcn öcrfte|)t,

bcnjeifct bie ^ier in 9{iht fte^enbe 5?ompofition, bie, o^ne im minbeften

für fx6) felbft glänzen ju tooHen, ganj bem 6inne bcß ^i6)ttxß folgt

unb ft^ feiner ^enbenj anf(^miegt. 9^e5. bcmüf)te fic^ ba^er auc^,

bie gelungene öft^etifc^c 93c^anblung be« bem 5?omponiften gegebenen

6top gehörig in« ßic^t ju ftcUen unb ju toürbigen.

®ie i^laoierau^äüge ber Ouvertüre unb ber Stoifd^enafte ftnb

^roecfmä^ig, mit ©efc^mad unb ©nfid^t eingerichtet; fic oerbicnen in

bcn ioänben jebe« finnigen £ieb|)aber« ber ^onlunft 3u fein, fo h)ie

icbe ^^eaterbircltion, bie ben 6gmont gu geben toiHen« ift, fic^ in

ben 93cfi^ ber 93ect^oöenfd)en ^nfxl fe^cn foHtc, ha fie, mit bem
©anjen fo innig öerfd|)mol5en unb at« n>cfentlic^er ^eil be^felben, ber

burc^au« nic^t fehlen barf, anaufe^en ift.

W
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7. Oratorium „^^riftu^ am Ölberge"^^)

Op. 85

^aß Oratorium, fein begriff, 6inn unb 3tt>C(l toirb unß Uaxtv,

\t>U c^ fd^cint, tt>cnn h)tr c^ mit bcm ®rama jufommcnfteltcn unb

bie gcgenfeitigcn Q3cr^ältniffe beiber ettt)a« nä^cr bctrai^ten. S^ x>tV'

\)äU fi^ ba^fclbc nämlid^ jum ®rama tt)ic bic 6r5ö|)tung ä"*^ ^c-
9ebcn|)cit; unb bcr ©id^ter unb ^onfc^er bc^fclben h>ie bcr 9^ebner

5um 6(^aufpiclcr. 0a^ 0rama ftcHt un^ eine Gegebenheit oor, bie

mir erft in ber QJorfteUung fennen lernen foUen, bk un^ überraf(^en

mu^, voie etttja^, baß foeben x>ox unfern "Slugen gef(^ie^t; ba« Ora-

torium hingegen ^pxi6)t »on einer 93egeben^eit aU einer fold^en, bie

uni f^on befannt ift, öon ber un^ aber nun bie innern 93eU)eggrüttbc,

bie fie begleitenben @efü|)Ie, anfi^aulic^ gemad^t tperben — ift eine

lcb|)aftere (Erinnerung an f(^on 93ernommene^.

9'Zimmt man biefe^ an, fo ergeben fic^ barau^ bie Q3er^ä(tniffe

be^ ®i(^terg unb ^onfe^er^. QSßä^renb beibe beim ®rama unöor»

bereitet 3u fpred^en, in i^ren ^mpfinbungen »om @ange ber Äonb-

tung geleitet unb abhängig fc^cinen tooUen, geigen fic^ beibe im Ora-

torium abfid^tlid^ al^ vorbereitet, hjie ber 9^ebner, unb na^ einem

vorder entn>orfenen 'plane mit beftimmten ©efu^len ben ®ang ber

93egeben|)eit auf beftimmte ©efü^tc leitenb. — 6o neigt fic^ ha^

Oratorium, inbem e^ ni(^t eine unbefannte Gegebenheit er5ä|)len, fon-

bern eine befannte al^ *30^{ttel gebraud|>en h)ill, gett)iffe 6m))finbungen

äu erregen — me|)r ju erf^bpfcnber ^iefe, n)ö^renb i>ai ®rama me^r

büß ^eite unb Greite ber ©arfteUung im Q3ergegenn)örtigen ber

Gegebenheit fuc^t. — 5)a^er mu^ ber 6toff be^ Oratorium^ ein=

fad|)er unb feine eigentli4)e Gegebenheit in njeitem, au^fü^rlid^em 3m'

fammen^ange, fonbern loielmel^r ein n)id^tiger, bcle^renber, tiefe ©e*

füf)le anregenber SO^oment, au^ ber Gcgebenf)e{t aufgegriffen, fein,

^r foll fongentrifd^ bearbeitet tocrben; ha^ ®rama hingegen eine

cy^entrifd^e 6ntlt)idllung öon 6ufjeffionen aui gcnügcnbem ©runbe

unb ^nfang^punfte barbieten, bie ftd^ nun in eine anfc^aulii^e ^cri--

p^erie verbreitet.
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QBir fc^cn bcmnac^ bcn QQßirfung^frci« hti ^^ünftter^ ^icr bei

tpcifcm bcfc^ränftcr aU in bem <5)ramo unb folglich aud) in ber

Oper; unb u>cbcr ^ocfic nod) "^O^ufif barf in bcm ©rabc unb 6inne

brama(ifcb fein, tt)ic ftc ti boxt ift. ®ic Oper fteUf un^ 93egeben-

beiten unb bic fic begteifcnben ®cfü()(c bar; bai Oratorium leitet

bic ^egebenbcit auf ein Äauptgefüt)! ; c« beftimmt ben ^ünftler, ba^

•SWannigfaltige ber 93egebcn^eit jur ^in^eit einc^ ©cfü^l^ ju oerein-

barcn. ^cnn fcbon f)icrburcb bic Aufgabe erfcbtpert toirb, fo lt)irb

fic e^ nodb nietjr baburcb, ba^ ba^ Oratorium blo§ bmd) f\(if felbft

befricbigcn mu§, inbem i^m bic fünfte ber 9?limif unb mag gut

äu§crn Q3crrtnnli^ung gehört, nid^t 5ur 6citc ftc^cn. ©ic^ter unb

^onfünfttcr i)(ihcn c^ ganj allein mit bcm ^ublifum ju tun. ®er

^Dic^fer tt)irb nun jucrft bcn ^lan bc^ ©anjcn fo enttoerfcn muffen,

ba^ ber 5?omponift mit £ci(^tigfcit bic ©nf)cit bc^ ©cfü^l« auffaffen

unb burd()fü^ren fann; bann muf er biefem ©clegcn^cit bieten, jener

©n^eit burcb "SDiannigfaltigfcit, auf fic begogcn, 9'^cu^eit, "iRci^ unb

^btocd^flung ju geben, burd^ ^ontraftc baß Äauptgcfü^l ju ^cben ufh?.,

o^ne \tbo6) buxd) bicfc ^bhjcc^ftung jene (fin|)cit bc^ ^errfc^enbcn

®efü^tg felbft ju ftören. Q3crfäumtc er bai crftc, fo fann ber

5^omponift auf nid)tg "^Bcftimmtc^ , auf fein ©anjc^, !cin ^er!
|)inarbeiten, folgli(^ bcn Smpfinbungcn ber Su^örer !cinc pofttiöc

9^i(^tung geben, mit aUem ^ufammcn feinen fiebern unb bleibenbcn

^otalcinbrudE erreichen; lä|t er c^ am äit)eitcn fehlen (an ^btocc^fclung,

an 5lontraften zc), fo mu§ £eerc, ^ro(Jcnl;cit, £angtt>eiligfeit entfielen,

loel^eg benn aud^ nur altju oft ber ^e^lcr gett)5|)nlid^er Oratorien unb

5?ircbcnlantatcn ift — ber 'S^c^lcr, burd^ tt)el(^en bic gange ^errlicbc

©attung nadb unb nacb teiber fo oiele i^rer ^^reunbe öcrlorcn ^at.

®ieg nun öorau^gefc^t, fommen lt)ir auf baß ^ier borgebotene

^crf felbft unb mad^en üon ber legten unfrer ^Bemerfungen gleich

jucrft bic "2lnit?cnbung.

60 fc^toer fi(^ ber un^ unbefannte 'S)icf)ter in manchem anbem
93ctra(^t oerfünbigt \)at, tt)Oüon loir balb ipciter fpred^cn muffen, fo

gcftc^en loir it)m bocb gern ju, ba^ er üorne^mlid^ bcn 5n>eitcn

<5c^lcr, ioa^rfc|)cinlic^ ber 9}Zufi! me^r funbig at^ ber ^oefic, flüg=
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lid^ öcrmtebcn \)aht. 3m ©cgcntcü ^at er bcm ^omponiften ^öufig

©clcgcn^eif gegeben, eine "^JJannigfaltigfeif lebenbigec unb tiefer ©c»

fü|)le au^äubrucEcn, it)oburd|) benn au<^ bal ©an^e einen fcltenen 9^eid^=

tum, eine gro^e ^üUt, öiel 2lbtt?ed^flung unb ein 3ntercffe erhält, ha^

nie jtnft, im ©egenteil immer ^5^er unb ^5^cr geftcigert toirb.

(Sin fo fröftiger, öielumfaffenber, in feiner ^unft tiefftnniger

©eift, ein fo marme^, reiäbore^, leben^ooUc^ Äer^ \x>k 93ect^ot)en^

!onntc nun !eine aud) bcr geringern ^nbeutungen be§ ®i(^ter^ un=

beod^tet (äffen; unb tpir fet)en btn ^omponiften aud) \x>ixllx(i) burd^

ba^ ganje "Söer! aUtß, tt)Oäu jener nur einen leidsten ^ingerjeig gab,

ouffaffen unb lebenbig unb ttya^v barfteUen. "2lug biefer rü^mlic^en

Übereinffimmung nun ift juöbrberft bie <33ärme, "S^rifd^^eit, ^raft

unb 9üUe entftanben, bie jeben ergreifen mu§, ber bai QCßerf toürbig

au^fü^ren ^5rt, unb in beffen Snnerm fi4> nur bie allgemeinen

93ebingungcn, bur(^ ^\d)U unb ^onfunft gerü|)rt unb begeiftert ju

n>erbett, öorfinbcn. — 0a§ übrigen^ ha^ ©ebid^t an fid^, abgefe^en

öom 93er|)ältni^ jur ^ompofition, in S)mfx(^t ber 'tHnorbnung bc^

©anjen unb ber "Slu^fü^rung be^ einzelnen, befonber^ gegen hm
6d^lu§, fe|)r lei^t um »iele^ \)äUt beffer gemad^t n)erben fbnnen;

ba^ aud^ ©iftion unb oftmals fogar 6fanfion toefentli(^e "SO^ängel

geigen, bit man beitagen mu§, ift unleugbar. 6ott)o^l in ber '2ln'

fu^t unb "Sluffaffung btß ®(initn, aU eine^ ^txU ber ^oefie, ol«

aud^ in ^nfe^ung ber 6pra(^e \)äUt ber '5)id|)ter \x>txt beffer getan,

toenn er gerabep bem abeligen klopft od in benfelbcn ©genen na^«

gegangen tt)äre . . .

8. SOJeffe in C-dur'»)

Op. 86

'3)em 9?eä. ift feine frühere ^effe ^.€ befannt, um fo gc=

fpannter toar feine (Srtoartung, \t>k ber geniale 50ieifter bie einfachen,

^errlid^en "SBorte be^ Äoc^amt« be^anbelt ^aben toürbe. — S)o«

®thtt, bie SJnbad^t regt gett)i§ ba^ ©emüt nad^ feiner cigentümlid^
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in '\\)\\\ Ijcrrfc^cnbcn ober aud) augcnblicflic^cn Stimmung, toic fte

iHMi p(ji)fifc^cm unb pfi;d()ifc^cm QOßoljlfcin ober öon ebenfol4>em Ceibcn

erzeugt toirb, auf. ^a(b ift ba^er bic ^nbac^t innere Serhtirfc^ung

biß (^ur 6clbftt)eracif)fung unb 64>mac^, Äinfinfen in bcn 6taub oor

bcm ocrnid;tcnbcn 93l{^ftra|)l be^ beut 6ünber jürnenbcn Äcrrn ber

QBcÜen, balb fräftige (?rl;cbung ju bem llnenblid^cn, finblic|)c^ Q3er-

trnuen auf bie göttliche ©nabe, QSorgcfü^l ber öer^ei^cnen 6elig!eif.

®ie Q53orte bciJ Äoc^amt« geben in einem 3v)!tu^ nur ben *2lnla§,

()i5d>ften^ ben Ceitfaben ber Erbauung, unh in jeber 6timmung tperben

fie ten richtigen '^Inflnng in ber 6eelc erioecfen. 3m Kyrie h)irb

bie 93armf)crjigfeit @otte^ angerufen ; baß Gloria prcifet feine ^lt=

mac^t unb Äcrrlid^feit , baß Credo fprid^f ben ©louben auß, auf

ben bie fromme 6eele fcff bauet, unb na6)htm im Sanctus unb

Benedictiis bie Äeiligfeit ©otte^ erhoben unb 6egcn benen oer»

^ei^en iporben, bie öoH 93ertrauen ftc^ x^m ndf)m, Jt)irb im Agnus
unb im Dona noc^ jum 9}Jittler gefleht, ba^ er 'Scru^igung unb

feinen ^rieben fc^enfe ber frommen, glaubenben, ^offenben 6eele.

6(^on biefer Allgemeinheit tpegen, bie ber tieferen 93c5ic|>ung, ber

inneren '^Sebeutung, ipeld^e jeber nad^ feiner inbiöibueHen ©emüt^-

ftimmung bareinlegt, n\6)t oorgrcift, fd)miegt fid^ ber ^ejt ber mannig«

faltigften mufitalifd^en 93e|)anblung an, unb thm be^^alb gibt e^ fo

ganj in d^arafter unb Äaltung ooneinanber ablt)eid|)enbc ^^rie,

©toria K. oft öon bemfetben "^CReifter. 9}Zan »ergtei^c nur 5. ^. bic

beiben 5?i)rie in bm "^D^effen au^ C-dur unb D-molI öon 3ofep^

$)a\)btt unb ebenfo fein '33enebi!tu^. — 6ci^on l^ierau^ folgt, ba^ ber

5?omponift, ber, rt)ic e^ ftet« fein foUtc, öon toa^rer Anbackt ergriffen

5ur ^omjjofition eineg Äo^amt^ f(^reitet, bit inbioibueHe religiöfc

Stimmung feinet ©emüt^, ber fic^ jebe^ QBort tt)iflig fc^miegt, öor-

|)errfc^en unb fic^ burd^ baß Miserere, Gloria, Qui tollis ufh). nic^t

3um bunten ©emifc^ b^ß ^cr55erfd^neibenben 3ammer^ ber ^erfnirfd^ten

6eele mit jubitierenbem ©efUnget verleiten laffen tt)irb. 2Ittc Arbeiten

biefer U^ttn Art, h)ie fte in neuerer Stit auf ^bc^ft fritjole <2ßeife

gemacht fmb, feit e^ jur ^JZobe tourbe, "SOZcffen a« komponieren,

öerttjirft 91^. a\ß 'SDZi^geburten, t>on einem unreinen ©cmüt erzeugt.
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aber c^c er im ^errlid|)ctt 5?irci^cn!ompofttioncn '^lö^atU ") unb 3ofep^

Äa^bn«, ^f^aumonn^ ") u. a. ßob unb 'Beit)unberung ^oüf, fann er

nid^t um^in, bcr oUcn *2ßcr!e ber frommen 3talicner {^to ^^, ©urante ^*),

QSeneooU "), ^cri^*) k.) ju gebcnlen, bercn ^oi)t tt)ürbigc ^mfac^=

i)t\t, beren lt)unberbare ^unft, o^ne bunfc '2lu^h)cid|)ungen eingreifenb

ing 3nnerfte ju mobultcren, in neuerer unb neuefter Seif ganj »er--

loren gegangen ju fein fd^eint. 0a^, o^ne an bem urfprünglic^en

reinen ^ird^enftil fd|)on btß\)alh feft()alfen ^u tooUen, ttjeil ba^ Äeilige

ben bunten 6c^mud irbif^er 6pi^finbig!eiten öerfc^mä^f, au^ fc^on

jene einfädle 9}Zufif in ber i^ird^e mufifalifdf) mc^r \o\vtt, ift md)t ju

be^ipeifeln, ba bic ^öne, je f^neller fie aufeinanber folgen, bcfto mc^r

im ^o^en ©etPölbe Mv^aUzn unb haß ^an^t unbcutlid^ ma^en.

®a^er jum ^eil bie gro§e QSirfung guter Choräle in ber ^irc^e.

(Sin genialer ©id^ter (^icd, im jhjeiten ^eile be^ '^|)anfafu^) loer«

toirft aUe neuere 5?ir4)enmufif gan^ nn\) lä^t au^fd|)lte§lid^ nur bie

alten 3taliener gelten. ^^)

Q^ej., fo fe|)r er an(^ ben erhabenen ^ird|)engefängen ber älteren

Seit fd^on i^rc^ n)o^r^aft ^eiligen, immer feftge^altenen 6til5 tpegen

ben QSorjug einräumt, ift aber bod|> ber "SOf^einung, ha^ man mit bem

9^ei^tum, ben bie '30'iufif, )x>aß ^auptfä^lid^ bie ^nrt)enbung ber 3n--

ftrumentc betrifft, in neuerer Seit ernjorben, in ber ^ird^e ^wav nid^t

prunfenben Staat treiben bürfe, i^n aber bocb auf eble, njürbige

'Jöeife antDenben !5nne. ®a^ gesagte ®Ui<^mß, ba^ bie ^ir^en--

mufif ber Staliener fid^ ju ber neueren beutf^en t)er|)alte toie bie

'^eter^!ird|>e jum 6tra^burger ^Of^ünfter ") , mbd^te 5icmli^ treffenb

fein. ®ie granbiofen Q3er|)ältniffe jene^ 93aue^ ergeben haß ©emüt,

inbem fie fommenfurabel bleiben; aber mit einer feltfamen, inneren

'53eunru|)igung ftaunt ber *23efcbauer ben fünfter an, ber [x^ in ben

fübnften ^inbungen, in ben fonberbarften Q3crfc^lingungen bunter,

fantaftifd|)er "Figuren unb Sieraten i^od) in hk £üfte ergebt; allein

felbft biefe Unruhe regt ein haß llnbelannte, haß ^unberöoUe

a^nenbe^ ©efü^l auf, imb ber ©eift überlädt [\ä) tpiUig bem Traume,

in bem er haß £iberirbifd^e , haß llnenblic^c ju erfennen glaubt,

^^un, unb eben hkß ift ja ber (SinbrudE htß 9^ein»9'^omantif(^en, n)ie
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e« in "aj^o^art«, in ioat)bn« fantaftifc^cn ^ompofitioncn lebt unb

\vcht\ 0af? ftd) jc^f ein ^omponift nic^t fo leicht baran machen tt)irb,

in jenem ^ot)en, einfad^cn 6til ber alten 3tolicner ein ^mt ober

fonft einen 5lirc^engefang ju fe^en, ift (cirf)t erHärlic^ ; meiftcn« unter-

bleibt c« au^ ilnocrmögen , benn thcn in biefer ^5d)ftcn einfad)^eit

regt ber tiefe ®eniu^ feine fräftigffen 6c|)tt>ingen ; bann unterbleibt

e« aber and) oft axi^ '20'ianget an 6elbftoerleugnung. Qßer lä§t nic^t

gern bcn 9lt\ii)tüm, ber i^m ju ®ebotc fte^t, oor aller ^ugen

gtänjen, unb ift aufrieben mit bem ^eifaU hti e inj einen Kenner«,

bem oud) o^ne ©lanj ha^ ©ebiegene \>a^ liebfte ober öielme^r

ba« einzig liebe ift? ^aburc^, bo§ man anfing, fic^ überall berfelben

<30^ittel be^ 'Slu^brurfg ju httitnm, ift e^ nun beinahe ba^in ge=

fommcn, ha^ ti gar feinen 6til mc^r gibt. 3n ber !omifc^cn Oper

^5rt man oft feierliche, graoitätifdb bal)erfc^reitenbc 6ä^e, in ber

ernftcn Oper tönbclnbe Ciebc^en unb in ber ^ir(^e Oratorien unb

^mter nac^ Öpernaufc^nitt. ^bcr e^ gehört auc^ eine feltene ^iefe

be^ ©eifte^, ein ^o^er ®eniu^ ha^u, fetbft hei ber 2lntt)enbung be^

figurierteftcn ©efange^, bc^ ganzen 9'^eicf)tum^ ber 3nftrumental=

muftf, ernft unb njürbeooU, furj: firc^enmä^ig ju bleiben! ^ÜJ^ojart,

fo galant er in feinen beiben be!annteren 9}Zcffcn an^ C-dur^^) ift,

\)at im 9\equiem jene '2lufgabe ^crrlid|) gelbft; e^ ift t>kß in Qßa^r=

ijjeit eine romantif^^^iliö^ '^DZufü, au^ feinem 3nnerften ^eroor«

gegangen. QBic öortrefflidf) auc^ Äa^bn in manc|)en feiner "iHmtcr

öon bem Äciligftcn unb (?r|)abcnftcn in ^errlic^en ^5nen rebet, barf

Q'^ea. ttJo^l nic^t erft anführen, obgleich i^m einige ^ier unb ba mand^c

6pielcrei öorlocrfcn Collen. '3)a^ fic^ nun, rüdfid^tli(^ be^ 6til^ unb

ber Äaltung, ^eet^oöen an bicfen "SJ^eifter reiben tt)erbc, vermutete

Q^ej., noc^ e^e er eine ^ott be^ »orliegcnben ^er!^ gclefen ober

gehört ^atU, tt)ien)o|)l er flc^ in ^nfe^ung btß '2lu^brucl^, btß *2luf=

faffcn^ ber QÖortc be^ Äod^amt^ in feiner (?rn>artung getäuf^t fa^.

93eet^oöen^ ©eniu^ betoegt fonft gern bie Äebel be^ 6c^auerg, be^

^ntfe^cn^. 60, i>a<^tt 9^ej., toürbc and) bie "iHnfc^auung be^ £iber-

irbif^en fein ©emüt mit innerem 6^auer erfüllen, unb er bieg ©e-

fü^l in ^5nen au^fprec^en. *°) 3m ©egenteil aber ^af \>a^ gansc
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iHmt bcn ^lu^brud eine« finbtidf) Reitern ©cmüt^, baß, auf feine 9^em«

i)tit bauenb, gläubig ber ©nobe ®ofte^ öcrtraut unb 3u i^m f[e|)t

ipie 5U bem QJater, ber ba^ 93eftc feiner ^inber tt)itt unb i^re 93itten

er|)5rt. 9^ä^ft biefem ollgemeinen G^oratter ber ^ompofition iff bie

innere 6(ru!tur foh)ie bie öerftänbige 3nftrumentierung, hjenn man
nun einmal öon ber ^enbeng, bie O^e^. oben in Äinftc^t auf

ben in ber ^irdf>c an^utoenbenben mufifalifc^en 9^eic^tum auffteHte,

au^ge^t, ganj be^ genialen SSJ^eifter« ttjürbig. — dß gibt in bem

ganzen Qöerfe feinen 6a^, ber nid^f manche Smitationen unb fontra-

punffifd^e QBenbungcn enthielte, tt)iett>o^l feine einzige ffreng ge»

orbeitetc ^uge anzutreffen ift unb alte, an ben reinften ^ird^enfa^

gehjö^nte 'SJieifter man6)tn 93erfto| gegen benfelben rügen h)erben.

3. 93. fatfd^e Quintenfolgcn (nämlidf) ber falfc^jen Quinte auf eine

reine), Oftaöenfd^lüffe, unf)armonifd^e Querftänbe u. bgl., beren 9^e3.

aber gar n\6)t »weiter tvtoä^ntn tpill, ba er in bicfcr Äinfic^t felbft,

h>enn nur »on feinem G^oral bie 9^ebc ift, tt)o jeber ^fforb fc^loer

in baß Ö^r foHt, ein mufifalifi^cr "S^reigcift ju fein gefte^t, inbem er

[x6) barauf ftü^t, waß ber alte gemütliche Äapbn fagtc, al^ ^llbredbtg»

berger") au^ bem reinften 6a^c aUe Quarten öerbannen itJoUte . .

.



*5anmer!imgen jum III. ^eil

1) Äeint. 3ofcp^ »on SoWn (1771-1811), bamaW Äoffefretät. <Beet$o»en«

Ouserttite war 1807 »oOenbet unD ersten 1808.

2) 1805 beflonncn, 1808 oufgefü^rt, 1809 erfd^Unen.

8) «Die fotflenben 2It)fci^nttte ,'3[ßenn oon bct SKufll ot« etnet felbfeänbigen Äunft

bte CRebe tff bi« „in ba« wunbcrboae ©etftettclc^ be« anenbltd^en" ^af iöoffmann mit

(jcrtnflen 'Jlbänbccungen tn ben '2luffa$ ,<»ect^o»enö 3nfttumentatmuflf'' (flet>e öotlflen

$et() übernommen, t»eöb«lt> *c^ f^c ^er 9i?aumetfparni« falber ^ter fortlieg. QSfll. S. 86.

<) ®er ea$ ift -aaearo überfcferteben unb fte^)t 8»«»^ an ®t«ne t»cr SWenuctt,

»erläßt ober oöatg bie <Sat)nen be« ^onje« unb tft at« „ec^erao" 8« beaetti^nen.

s) ®tc« angeblich neue ?£^cmo tft nur bie »mfei^rung ber 8t»eiten ÄSlftc be«

erflen ?Jl>ema«.

6) 3n ber ilmfebrung.

T) b. f). Sneinanbergreifen.

8) 3)iefe ältere 9lrt be« 3)irigiercn« i^at flc^ nur noti^ im 5ßicncr $on8orci&ef(er

erhalten.

9) 1808 aufgeführt, 1809 erfc^ienen.

«) $ott 53 beginnt bie Überleitung 8«>n 2. ^^cma. ©iefeö felbft beginnt erft

«0« 67.

M) (Sin Srrtum Äoffmonng. QSor^er ging bie 9Wobutation »on B naify D.

12) Äier tt>ie fd^on »orber fprid^t Jooffmonn »on „ottcn 93ta«inftrumenten",

obwohl bie 5romt>eten paufieren.

«) qsertreibung au« bem Eigentum, iurlftifd^er QtuSbrud.

X) 1808 »oaenbet, 1809 crfc^ienen.

15) OSgl. '2lnm. 4. So finb bier bie 3lbft^nittc »®a« 'Jortepiano ift unb bleibt*

bi« »benen er eine Sauberkeit entfteigcn lägt" fortgeblieben, ^gt. 6. 91 ff.

16) ilnfere beutigen giügel laffen nur bie Slufbebung ber ©ämpfung fotoie bie

QSerf^tebung ber Älaöiatur 8«, Äof^ann« 'Jlügel befaß audi) nod^ einen <;piano8ug,

ber unter bie 6oite eine ßeiftc mit ber»orragenben 3:ud^ftrcifen fcbiebt, gegen bie fobann

ber ßammcr fcblägt unb babur^ eine gefc^tt>ä(^terc Älangtcirlung bcwtörinflt.

") 3ob. 'ätnbrea« 6treid^cr (1761—1833), berfetbe, ber mit ed^ißer »on ber ÄarW«
fd^ule cntflob, übemabm bie Älablerfabrif feine« 6ci^tt>ieger»oterg Stein unb »erlegte

tie nad^ 5Bien, wo fie nodb gegenwärtig epiftlert.

18) «qsgl. Slnmerfung 4 unb 10. Äier würbe ber Slbft^nitt „anerac^tet bet ®e«

mütli^feit" bi« „erbeben muß" fortgeloffen. Q3gl. 6. 93.

19) „©anaer '5:aXt" bebeutet bier *It-'^<itt.
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20) ^gl. »ottge '2Inmertung. Äter »urte bet 'abfci^nitt „(S« gibt in biefen ^tlo«"
bl« „in baö ferne ©cifterretc^ ber '5:öne trogen" fortgeloffen. 93gl. 6. 94.

M) 1808 oufgefü^rt, 1811 erfd^ienen. ®er QSerfaffer be« ^ejte« ift unftefannt.

22) 'aufgeführt 1810, erfc^iencn 1812,

2S) 93eet^o»)en tomponiertc baö SCerf, »fe er an "Scttina »on 'Jlrnim fd^rieb,

„bloß au« Ciebe ju ®oet^»e« ©tc^tungen, bie mid^ glüdüci^ ma^en". QSgt. ^eeti^oöen-

briefe, herausgegeben »on Dr. etorcf in biefcr Sammlung, 6. 135.

21) gsa^rfd^einltc^ ift 3. g. gieid^arbt« Äompofition C33erlin 1788) gemeint.

25) Cila würbe cbenfatt« »on 9?et(i^arbt CBerün 1790) fomt)onlert, ba« in ben

$rium))^ ber (?mt>finbfamfelt clngefct)oUefe 9Jlonobrama „"^rofer^jina" »urbe auf

®oet^e« ?lnrcgung 3unäd()ft öon bem Dilettanten Äarl ©icgmunb bon Setfenborff 1777,

bann bei ber Qßieberaufnafime nod^ einmal »on Äarl ßberwein 1815, ebenfaK« »on
®oeti&e »eranlagt, fomt)oniert, unb iwav ali SJJelobrama. QSgl. mein SBerf „Die (gnt-

fte^iung be« beutfd^en 9Kelobrama«" C^Serlin 1906), worin biefe ^atfacJ^en erftmalig be-

^anbett würben.
26) 9Kel>rfad^ komponiert, »ielleic^t meint Äoffmann bie Äom))ofltion ber ßer-

jogin '•anna 3lmalie bon 3Beimar (1776).

27) Äarl Döbbelin, au« beffen "Serliner 'Sü^ne ba« Äönigl. 6(^aufpiel^au« i^er.

borgtng, war bereit« 1793 geftorbcn. S« i^anbelt fld^ i^ier um iooffmann« erfte eigene

"©ü^inenfompofition, bie im 3a5re 1801 in <y)ofen aufgeführt würbe unb tatfäd^lic^ un-

aufPnbbar blieb, ß^araftertftifc^ ift, ba§ Äoffmann feine <?>erfon ni<S)t nennt, baö QBert

aber rü^>mt.

28) Operette, bamal« nod^ in ber "Sebeutung „Singfpiel" gebraud^t.

29) qjoaenbet 1800, aufgeführt 1803, erfd^ienen 1811.

30) 1807 »ottenbet unb aufgeführt.

3») anic^aet Äa^bn (1737—1806), ber 93ruber »on 3ofet>^ Äa^bn.
82) 3o^ann ©ottlieb 9?aumann (1741-1801).

83) '5rance«co ^eo (lebte um 1700), ncapolitanlfcfter i?omponift.

8<) 3ebenfaa« 9rance«co Durante (1684—1755), bebeutenbct SWeifter ber nea«

politanifd^en Sd^ule.

85) qsgl. '2lnmerfung 23 jum 2. $cH.
86) QSgl. ^Inmerfung 24 jum 2. ^eil.

87) <55:^antafu«. (Sine Sammlung »on 9Kärd()ett, (grsä^lungen unb Sd^aufpielen,

i&erau«gegeben »on Cubwig ^iedt. 2. <33anb. 2. 2luflage, S. 75 ff. Da« 5Bert ^of

Äoffmonn al« QSorbilb feiner äi^nltc^ angelegten Sammlung „Die Serapionöbrüber"

gebient.

88) fögt. Ärei«leriana : „Äöd^ft jerftreute ©ebanfen".
89) 9«o3art ^t 9 Steffen in biefer Tonart gefd^rieben. 5Ba$rfd^einlid^ meint

Äoffmann bie belbcn legten.

*>) '^aS ift in ber berühmten SRiffa Solemni« in D-dur gefd^ei^cn, beren ^oll-

enbung Äoffmann nic^t tne1)v erlebte.

") 3o^. ®eorg '2llbred^f«berger (1736—1809), bebeutenber «^coretifer.







1 . SufäUige ©ebanfen bei bem ^rf^einen biefer *23(ätter

(bet „ungemeinen Seitung für SKuflf unb gjiufifliteratur'O

ic ^ci^f boc^ jene ^cfc^tobrung^formel,

mit ber bie '2lutoren i^rc 93orrcben ju

bcfc^He^en pflegen? — „Unb nun ge^e

\)in, bu mein liebet ^inb, bai id) fo

forglic^ gehegt unb gepflegt" :c. — S^

ift aud) ni4)t^ natürlic|)er unb eben be^»

\)alh gang unb gäbe gelt)orben, aU bie

©eifte^geburt gu öergtei(^en ber leiblichen,

^uf beiben ru^t ber ^luc^ ber (frb--

fünbe, nämlid) Qual unb 6c^mer5 be^ ©cbären^, aufgett)iegt burc^

^atcrfreuben unb ^inlänglid^e '2lffenliebe für iia^ geborne 9Cßefen. —
Gigentlicl) ift e^ ja aber niemals ein 5?inb, ba^ ber ^utor eine^ i[)oll-

ftänbigen '^Buc^g in bie QSelt fc^icft, fonbem ein oöHig au^getpac^fener

9D^cnfc^, bcffen ganje ©eftaltung im 3nnem unb ^u^em gutagc liegt,

^nber^, ganj anber^ »jer^ält e^ flc^ mit einem QQöerle tt)ie ba^jenige,

wa^ ^ier focben beginnt. — ©er QSerlegcr baut nac^ Gräften eine

^übfc^e 903icge, ber Q'^ebaJteur legt einen Smbrpo hinein unb hiütt,

foit)ie t)ai Heine 0ing ftc^ nur regen mag, bie gehörigen ^aten, bie

benn nun eben al^ t6)tc ^aten für ba^ Ceben^bebürfhi^, für W^gc
unb (£r5iel)ung be« ^äufling^ forgen. ^t6)t unter ben ^ugen ber

gelabencn ©äfte mag nun ba^ QDßefen emportoac^fen unb gebei^en

nac^ feiner ^rt; e^ gibt einen forth)äf)renben ©eöatterfc^mau^ , unb
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:

bie Qa6)t ber gaftgcbcrifc^en ^atcn tft c^, ba^in ju tra(^ten, bafj

bic ©endete fein fci^mad|>aft bleiben unb e« bem ©ctränl nie an

wadtttm ^euer unb ®cift mangle, bamit bie @äfte ni^t fortbleiben

unb auc|) ba« 5^le{ne, t>a^ obenan fi^f unb miti§t unb mittrinft, 5^a^r=

^afte« unb Q3crbaulic^eg genieße vint) fic^ immer me^r erlräftige jum

ftamm|)affen <2}Zenfd|)en. —
— 'Jöarum bie^ bifferfaurc ©eftc^f, geliebteffer ^omponift? —

„6d|>on tDieber ein neuer anatomifc^er ^ifd[> errichtet, auf bem man
imfere "^öerfe mit getpaltfam au^gcfpreijten ©liebem feftfc^rauben unb

mit rüdffid|)t^lofer ©raufamfcit ^erlegen tpirb. Sial — \6) fe^e fd^on

öerberfte Quintcnfolgen, un^armonif^e Querftänbe, entblößt loon bem

^leifd^ ber öollen Harmonie, unter bem fun!elnben '30^effcr be^ ^ro--

feftor^ emporjittern !" —
®a|)er bein Unmut? — ilber^eugt, o mein ^omponift! bin id),

\>a^ bn f4)reiben n^irft ober f4>on gefd^rieben |)aft ein QGßerf, t>ai fo

red|>t ganj imb gar ^eröorging au^ beinem innerften QGßefen. — QQßar

eg t)ielleic|)t eine Oper, bie bu fd^riebft, fo naf)mft bu ben poctifc^en

©ebanfen, ber bem ©anjen jugrunbe lag, mit allen feinen tiefften

^otiöen in bir auf; ber ©eniu^ ber ^on!unft rührte feine mö^tigen

©(Urningen, unb felbft hk 'Steffeln, bie i|)m ^in unb lieber fc|)lec^te

QQöorte be^ ©ebid|)t^ anlegen looUten, »ermod^ten nid|)t, feinen fü^nen

"Jlug in |)emmen, inbem er alle^, Wai jenem an poetifc^en ©ebanfen

entftra|)lte, emportrug in ^b^ere 9^cgionen. "Sillc Cicbe, alle 6c|)n-

fu4>f, alle« Q3erlangen, 'Sßonne, i6a§, ^ntjüdfen, ^eraujeiflung er-

fc^ien, aber öerllärt, in bem ©lana be« |)ö^eren ^^eid^« ber ^öne,

unb hai menf4>li^e Äer^, auf feltfame ^eife gerü|>rt, fü|)lte felbft

in bem 3rbifc^en hai £iberirbifd^e. — 3d^ meine, in ben ^ei^eftunben

ber 93egeifterung tt)ar e« bir vergönnt, bic ^nfxt fo ju beulen, tpic

fic ber ridf>tenbe, orbnenbe Q3erftanb aU ttja^r^aftig anerfennen mu^te.

3a, ben Q3erftanb! — biefcn äutoeilen etn)a« fauertöpfifd^en 64>nl--

meiftcr fönncn n>ir nun einmal n\<i)t entbe|)ren. (5r untcrfuc|>t mit

fc^arfem '^Blidf bie 6tü$en unfere« ®^hän\>i^, unb finbct er fie p
bünn ober ju morfdf), fo ftö^t er fie um mit bem ^u| unb fprid|)t,

tt)enn ber ganje ^an na^ftürat: ©« n»ar nic^t«! — 93effer, fo etioa«
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tut ^rcunt» 6aucrtopf in unfcim 3imcni, aii ti gcfd)icl;t von onbcrn

äuf?cr(irf>! -- ©cnuc), o mein .^voniponift, bu Ijnft, id) lucif? c*, ein

juacfcrc«} 70cif cjcniad^t unb bift biv, wie ce! fid; oon fclbft ücrftc()t,

bcr *3D'?otiüe, fo unb fo unb nid^t anbcr^ bcinc 9}^nfif gcbic^tcf 5U

()al>cn, üollfojnmcn bciuufU. ^^un finbcft h\\ bcin ^cvt ipicbcr, nic^t

auf bcm anatomifd;cn ^ifd> untcv bcn morbbcn?affnctcn Äänbcn cinc^

bai-barifd)cn ^rofcftor^, fonbcrn aufgcffcKt oor einem bir befreunbcten

©ciftc, bei- c^ mit fci()arfcm 93(icfc burc^fc^aut unb, \taü bo§ jener

c^ uncrbittlicf) 5crfd)nitten l;ättc, nur allc^, voa^ er barin entbedt, ben

ganzen iwunberbarcn 93au mit alt feinen 93erf(^lingungen in lauten

Porten wcrlünbet. 6agc nic^t, o 5?omponift! t>a^ e^ eben feine

•Jrcubc fei, fic^ alle« bas^, loa« man Qchad)t, cmpfunben, mie ein

(Jycmpel t)orcecl)nen ju taffen. '5)ie ^reube, oon einem »erttjanbten

©eifte ganä öerftanbcn ju fein, ift e«, bie ben ®eban!en an jene«

pcbantif4)e Q3orrec^ncn ttict)t auffommen lä§t. — 3ubem ftelle bir,

mein 5?omponift, bein QS^erf t>or al« einen fc^bnen, ^errlic^en 93aum,

ber, au« einem tleinen ^^vn entfproffen, nun bie blütenreic^en "iäftc

^oc^ emporredt in tm blauen Äimmel. 9^un ftc|)cn n)if3 begierige

ßeute um|)er unb fbnnen ba^ QSunber md)t begreifen, toie ber 'Baum

fo gebci|)en fonnte. ^a fommt aber jener öerrt)anbte ©eift gegangen

unb ycrmag mittelff eine« ge^eimni«J3ollen Sauber« e« au bett)irfen,

bo§ bie Ceutc in bie ^iefe ber ©rbe h)ie huvd) ^riftall f(^auen, ben

5?ern entbeden unb fic^ überjeugen fbnnen, ba^ eben au« biefem ^em
ber gan^c fc|)öne '^Baum entfpro§. 3a fic iperben einfe^en, ba^ "Baum,

93latt, "Slüte unb "S^ruc^t fo unb nic|)f anber« geftaltet unb gefärbt

fein fonnte. — <i)u fie^ft ein, mein ^omponift, ba^ ic^ eben baran

backte, lt)ie '^Beurteilungen mufilalifc^er 'Söerfe befc^affen fein muffen,

unb ba^ ic^ nur xt6)t in bie ^iefe be« QOBerfe« einbringenbe unb

biefelbe in \\)xm tiefffen '^D'Jotiöen enth)idelnbc ^b^anblungen bafür

gelten lajfen mag, bie ben ^omponiften, foUte auc^ nic^t immer be«

£obe« ^ofaune erfc^aUen, fotoie feine öertoanbten Kollegen erfreuen,

anbere £eute aber üerftänbigen über man^e«, bo« i|)nen fonft cnt=

gangen. — (?« ift gelt)i§, ba^ 'Beurteilungen biefer ^rt ba^u führen

fönnen, ba^ man gut ^brt. ^— ®vit ^5ren ift nämlic^ h)ol^l, tpenn
3fter, Äoffmann« mufiloUfc^c eo^riffen 15
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Einlage baju ba, ju erlernen
; fclbff Qut machen freiließ md)t, \)a bicfc^

eine ^(etnigfeit t)orau^fe^t, bic ein alter, (üd^tigcr '3}?eiftcr gcrabc^u

au^fprac^ in einem ^bflic^cn Schreiben an einen jungen Äerrn »on

Cfnnbe, ber in großer Äer^en^angft anfragte: loic um taufenb Äimmel^»

h)inen er e« nur anfangen foUc, bie QÖßelt mit einer meifter^aften

^ompofition ju entjüdfen. <5)cr 'SO'^eifter antlt>ortete : QBoHten ^uer

iood^geboren nur bie @clt)ogen|)eit i)abm, ©enie ^u befi^en, fo n)ürbe

altc^ 2C.

S(^I{e§li(^ mu§ ic^ bir, mein ^omponift ! gefte|)en, ba^ c^ mic^

fe^r mer!n?ürbigcrtt)eife bebünfen tt)in, n>ie oft ein paar Cicber ober

ein ioeft ^olonaifen ober, toären fie nic^t au^ ber '30'^obc gefommen,

9D^enuetten öiel e^er 93eurtei(ungen jener ^rt au^^alten fönnen ali

manc^e^ 993erf, an bem man fic^ brei 6tunben lang fatt unb überfatt

|)ört. — ©n ganzer 93ufd) in^ lodre Srbrcic^ eingeftcdfter n)urjel=

lofer 6träu^c ift noc^ lein leben^frifd^er, fröffiger 93aum. —
(?^ gibt n\(i)tß (Erfreu lic^ere^, al^ fid^ über eine ^unff, bic man

tief im Äer^en ^egt unb pflegt, rec^t au^jufpred^en ; aber wann lommt

man baju? 9^eben ift öiel beffer al^ fcbrciben, aber fd^reibcn mu§
man n)o|>l be^^alb, ujeit man fe^t bcina|)e e^er 2mU finbet, bic t>a

Icfcn, al^ bie ba ^bren, unb ooUenb^ 'SDZufifer i)'6xm nun oiel lieber

9^oten al^ QBorte unb leiben ungern in ber 9^ebe lt)ie in ber ^n[\l

5U fü^ne ^u^lt)ei(^ungcn, bie ba^ geflügelte ^ort bod) nur ju leicht

fi(^ erlaubt. — 9!Ran forgc aber, ba^ ber tote "^Buc^ftabc bic ^raft

an f\d) trage, Icbenbig ju toerben t)or bem ©emüt be^ ßefer^, bamit

bicfe^ fi(^ i^m auftuc !
— ^Ifo au6) ^b^anblungcn über mufifalifc^c

©cgenftänbe o^ne bic '23afi^ eine^ bcftimmtcn QDöcrf^ ? — 9Zic|it^ ift

langtociliger al^ berlei '2lb^anblungen , fagft bu? — Q'^ic^tig! jumol

in bem 6til, u>ie fie ctn)a in ber „ioilbegarb Don Äo^ental" ^ ber ioelb

be^ 9^oman^ gibt, ber feiner öorne^men 6c^ülerin, in bic er obenein

auf eben nic^t fc|)r anftänbige QBeife »erlicbt ift, bm mat^ematifd^cn

^cil ber 'SEJJufiftPiffenfc^aft in folc^cr ^eifc bojicrt, ba^ man m6)t

begreift, Wk fie e^ au^^ält mit bem gebauten! — QlUe^ 5u feiner

Seit unb an rechter Stelle. — Q33irb ein Äau^ Qthaut, fo bebarf c^

btß ©erüftc^ ; feltfam genug n)ürb' e^ aber fein, bie (ii)vt be^ 93au=
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mciftcv« nic^t im (Öcbäubc, fonbcrn im ©crüftc ju fuc^cn unb ju

finbcn! — (5« gibt eine *2Irf, über mufifalifc^c ®cgenftänbe ju

rcbcn (fei c^ münblid) ober fc^riftlic^), bic bcm ^ingcipci()ten genügt,

ol;nc bcn t^cutcn im Q3or|)of be^ ^cmpcl^ unocrftänbticb ju fein. 3a,

biefc fönncn gro^c 'Jreubc baxan fjaben unb unoerfe|)en^ einige Qßeibe

crl;aften, o(;ne \)<ii ^rieftcr!(cib anju^ie^en. — ^cine ^unft, unb am
aUcdoenigften bic 'SJ^uftf, (eibet bm ^ebanti^mu^, unb eine gett)iffc

•Jreigciftcrci ift mand^mal gcrabc bem großen ®enie eigen, ©n altet

Äerr errötete einmal über einen üerbedften Oftaoengang in ber Ober«

unb llnterftimme , aU mürbe eine Obfjönität gefagt in |)onetter ©e»

feüfc^aft. QSJaiJ njürbe ^irnberger^) ju "^OZoiart^ Äarmoni! gefagt

\)ahm ! — Q3on 3nftrumentierung ift gar ni(^t ju reben. — Camino

gc^t burd) ^cuer unb QDßaffer na4> ben ^5nen ber ^I5te unb "^oufe,

unb bie ^ofaunen flingen ^übfc^ baju im ^ianifftmo ! — Qßabr iff

e^, ju ber "S^eucr^ unb QBafferprobe be^ guten ©efcbmad^ gehört je^t

aber bci^ ganjc "Slrfenal ^öt^ener unb meffingner Waffen, unb e^ Ujirb

täglid^ oerme^rt burcb feltfame ^rfinbungen, aU ha ftnb: ^lapp^bmer^,

^lügel^brner *) ac, \>k i|)re^ ^iffoniereng falber fe^r artig ^eroor»

fte^cn. '2öa|)r ift c^, ba^ jeber 93läfer, ba er je^t nimmer raften

barf, ficb bie Cungen yon 9Rameau!§ 9^effen^) ober oon jenem öcr*

^ejfen ^erl h)ünfcbcn motzte, ber acbt ^dUn hjeit fec^g QOßinbmü^Ien

burdb feinen ioaud) in 93cn)egung fe^te. ^a\)v ift e^, t>a^ man^e
Partitur je^t berma§en fc^marj au^fic^t, ba^ ein breifter ^to^ o^nc

llmftänbe ftc^ barauf öerunreinigen !ann, niemanb merft'^. ^berl —
effe!t — €ffe!t! — 9^un, ba^ Äeröorbringen bc^ ^ffeft^ ift auc^

ein« ber tounberbarften ©e^eimniffe ber ^ompofition, barum, n)cil

bai menf(^n(^c ©emüt and} ba^ ipunberbarfte ©ef)eimni^ ift. 'Qiu^

bem ©emüt in ba^ ©emüt bci§t e^, unb ba lann man benn nicbt

fagen, \x>ai gerabc me^r n)irte, baß gan^e llngetpitter öon Raufen,

trommeln, 93e(icn, *^ofaunen, trompeten, Äörnern :c. ober ber

6onnenftraf)l eine^ einzigen ^on^ ber Äoboc ober fonft eine^ 3n=

ftrument^ oon guter '2lrt. ^riebri^) ber 3tt)eite nannte ein (Sre^cenbo,

baß 9^cic^arbt®) in einer ^rie angebra(^t, einen "S^euerlärm unb

»erlief jornig ben Qaal, aU man e^ ba^in gebracht, bo§ er jt^ einen
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5lff mt« icgenb cincv Oper »on ©hirf »orfpielcn Uc^, locil i^m allc^

nid()t ol^ "SJ^ufif, fonbcrn aU ein ocvloirrfc^ ^urc^einanber crfdf)icu:

Äaffe') unb ©raun") allein ^tten \va\)t^aft, b. ^. cbel, cinfacb

unb melobiö^ fomponierf! — kt^xt prürf ju ber ©nfac^^cit ber

iHlfen, rufft bu, alfer SOZcifter, ben 3üngtingcn au, fort mit bem ©e=
flingel unb ©cflappcr, »ergebt alle heutige SO^ufif, »ergebt 90^0^ ort

unb 93ectl)Oöcn, unb öoUenb^ — 9'^un, fag an, alter iöerr, n)clc|)e

^Iten bu meinft? — 93eftimmc baß Seitalfer, in bem bk n)a^r|)afte

^unft ber <^ufif abgcfc^loffen njurbe, fo ba^ alle«, toa^ barüber ^in-

außQt^t, oom ^bel ift, unb vereinige fo in bir eine gange Academie
frangaise, bit bie ^unft in 6(^ranfcn einpfer4)t, bic niemanb über-

fpringen barf, o^ne gepfänbet gu n?erbenl — <2öo« meinft bu ju

9«r*),-^eifer''^) — ober fpäter ju Ä äffe — Äänbel- @luc!:c.
— Stoeifel^aft? — <23eiläuftg gefagt, xvoUU man biefem Q'^itter feiner

ritterlichen 9Zatur unerac^tet anfangt gar nic|)t rec^t trauen. — 3n
ben '5orfelfc|)en '^) 93eiträgen h)urbe fe^rn)i^igerlt)eife feine Öuoertüre

au ber „3p|)igenia in ^auri^" mit bem ©elärm ber "Säuern in ber

©orff^enfe i?ergli^en. — linb toenn nun ©lud in unfern Seiten

gelebt ^ätU, toäre c^ nicf)t m5gli(^ gen)efen, ba^ er fi(^, \t>aß bie

3nftrumentierung betrifft, auc^ leiber auf bie f4)lcc|)te 6eite gelegt!

— ©ett>i^ ift e^, ba^ er mit ber 3bee einer Oper, bie Äermann»
fc^lac^t, h)03U er ein gans befonbere«, bk ^uba ber Q'^bmer nac^«

a|)menbe« 3nftrument verfertigen laffen njoUte, ftarb. ^^) €r ift too^t

biefer ^Ibfid^t \)alUv ju rechter Seit geftorben. —
Aalten (Bk, geftrenger otter Äerr, mic^ ja m6)t für einen 9^uc^-

lofen, ber bk Q3äter nic|>t e|)rt ober ber n\<i)t vielmehr tief in ber

93ruft empfinbet, ba^ aU unfer £eben ausging t)on if)rer 6(^affung^'

fraft, unb ba^ tt)ir be^ "Sanbe^, rt)omit fie un« gängeln, nie ent=

beeren fönnen o^nc @efa|)r, au ftrauc^eln , inbeffen — ®od^ inbem

\d) Sie, mein alter Äerr, xc6)t anfc^aue, belieben (5k ja auf einmal

gana jugenblic^) au^a«fe|)en! — 9?un, bergleic^en ^anta^magorien

bin id^ gen)o|)nt »on altera \)tv. — SO^ein jüngerer 93ruber wat ein

brolliger 3ungc. 'iälß fünf-- bi^ fe(^«jäf)riger 93ube pflegte er be«

©ro^öater« "^^erüde aufaufe^en unb un« älteren mit grämlic|>cr
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"^D^icnc oorpbojicrcn, »porüber tpir bonn Immer gar ^cr^Iicf) lochen

mujjtcn! —
„Qd)lk^t eure 'iJcnfter, eure ^üren ju, i^r ^onfe^er, ber 6puf

Qt\)t um!"

6oUt' e^ möglich fein, ha^ irgcub eine Seitfc^rift, irgenb eine

fünftlerif^e Seitung erifticren fbnne o^ne einige ^latf(^ereicn ? —
90^itten im ^komponieren mirb ber 9)^cifter überfallen oon biefem

ober jenem Äollaborator unb mu§ il)m 9^ebe \te\)tn, er mog iDollen

ober nicl)t. 93efagtcr 5?ollaborator öerfünbef bann ber 'Ißelt, ber gro^c

X trage, er !5nne e^ auß eigner Überzeugung ocrftd^ern, beim kom-

ponieren einen nic^t ganj fauberen 6(^lafro(f öon buntem 3i^, be«-

biene fid^ fe^r fci^5n raftrierten oene^ianifc^en 9?otenpapier^ , \)aht

ej-^ellentc fcbtvarje 5inte, fe^e feltfamcrlücife bie ßinie ber 93ratfc^en

unter bie ßinic be^ ^agott^ unb trenne fo ha'^ Quartett, fei aber

fonft ein feelen^guter, l;errlicber 93^ann. 95on ^. ^alte er nic^t öiel,

über 93. l)(xhc er fiel) nid^t rec|)t ankläffen mollen, (£. fc^etne er ^u

lieben, wai er aber über <3). gefagt, foUe oorber^anb oerfi^lüiegen

bleiben 2c.

©arum „fd^lieft eure ..." — ®oc^ nein — nein! di gibt

fold^ eine anmutige ^latfc^erei, tk, ^tatt gel)äffig 5u fein, nur baju

bient, \>a^ geiftige ^anb, baß bie SO^enge an ben geliebten, geachteten

9!}^cifter feffelt, noc^ fefter gu fnüpfen, nnh biefc mag \\d) immerhin

aud^ in biefcn 93lättcrn einfteHen. (f^ ift nun einmal baß Erbteil

unferer f(^n)ac^en 9'^atur, ba^ toir baß QSßerf ni^t oon ber '^erfon

btß '30'Jcifterö trennen fönnen, fonbern bei jenem aud^ ftet^ an biefc

beulen, bcnn fonft mürben nict)t bie 93ilbniffc beliebter 9[)Zeifter fo

emfig gefucbt unb gelauft merbcn. „^ie mag er mo^l augfe^en, ber,

ber imftanbe mar, midb fo re^t in^ Snnerftc |)inein gu erfreuen?"

bcnft glcidl) ein jeber. (frsä^lt nur einer, ber ben 'iO^eiftcr fennt, auf

gemütliche QOöeife red)t oiel öon feinem eigentümli(^cn ^efen, ftellt

er fein gan^e^ 93ilb bar in leben^ooUen 3ügen: in ber ^at, be-

freunbetcr mirb fid|) jeber mit i^m fü|)len, ber i^n fd^on fonft im

Äerjen trug.

3ur Seit, al^ bie ^^i)fiognomif florierte, mollte man aud;
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Äerjen unb 9^icren crforf(^cn mtttelft bcr i5anbf(^riff, unb gch)t§ ift

e^, ha^ in bicfcr audf) öict ß^^aroftctiftifc^c^ ju ftnbcn. '33ict greller

oB in ber QBorffci^riff möi^te ftc^ biefe^ in ber ^oim\d)vx^t aug=

fprcd^cn, unb gar i)üb^6) tt)ör e^, n)enn bicfe *23lätter fünftig biefe^,

jcnc^ ^affimile großer '30^eiffer cinf(^alteten. — '^ni ber 6c^ule barf

mä)t geplaubcrt rtjerben, ba|)cr ift e^ nid}t tunlid^, ju erfahren, tvk,

b. l). mit tDclc^em 9}^ed^ani^mu^, biefcr, jener ^omponift feine ^Gßerfe

auffd|)reibt. 3cber i)at barin feine befonbere ^eife, unb e^ n>äre in

ber '^at fe^r anäic|)enb, mit feiner 9^afe ^erau^pfpüren , ipie jener

'3}?cc|)ani^mu^ auf tit 'Jöerfe fctbft geh)irft })at unb xoxxtt — 6elbft--

geftänbniffe finb faum ju erringen, unb ba|)er fönnte fo etlpa^ nur

öon oerftorbenen '3}^eiftern gefagt unb gcfc^rieben n>erben!

<^od) @eban!e xtii)t [\d) an ©ebanfe, ba|)er ufh?.

Äffmnn.

2. ^Ite unb neue ^ir^enmufif

®ie Silage ber tt)o^ren 9?iuft!oerftänbigen, t>a^ bie neuere Seit

arm an QOßerfen für bie ^it(^e blieb, ift nur ju gered|>t. Q3iele ^aben

al^ ilrfad^c biefer ^rmut angegeben, ba^ bie je^igen ^omponiften

hai tiefe 6tubium be« ^ontrapunfte^, \t>d6)tß burd;au^ nötig ift, um
im ^irc&enftil 5U fc^reiben, gänjlid^ öernac^läffigten ; ba^ tß i^nen

nur borum ju tun fei, 5U glänzen, ber '30^enge ju imponieren ober

U)0^l gar be« fc|>n5ben ©elbgett)inneg toegcn bem augenblidfli^en

Seitgefcbmad ju frbnen, unb ^tatt ein grünblic^er, tiefer, nur ein be--

liebter ^omponift ju tt)erben : aHc biefe untergeorbneten, leic^tfinnigen

3tt>edEe fbnne aber nur t>ai ^^eater, m(i)t bie ^ir(^e erfüOen; ba^er

\tatt eine^ einzigen ^irdbcnh)erlg bie bunbert, mciftenteil^ mi^glüdften

93erfudbe »on Opern, bk erfcbicnen unb öerfdf)h)anben. (?« ift au^
in ber ^at nid|)t ju leugnen, ba^ U)ol;l fcbon feit länger al^ ätpanjig

3a^ren ein £eic|)tfmn o^neglei^en in jebe^ 5?unftftubium einriß. ®er

txtadvt ^lei§ ber ^Iten, ber bie ©ebiegen^eit i^rer Qöerfe begrünbete,

i?erf(^n)anb, unb \tatt ber Jräfti^en, lebenbigen ©eftalten, bie fonft ber
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Soubcv bcr 5l'ünft(cr l;crt>orricf, lourbc nur gläni^cnbcr (otaat gebebt,

beffcn Flimmer bcr toten ^uppc bcn 6c^ein bc^ Ccbcn^ ocrlci^cn

foQfc. ®ic tiefere llrfac^e be^ ecirf)tfmnc^ in bcr Äunft lag in bcr

^cnben(i bcr Seit überhaupt. *2Il^ regierten bämonifcbc '^rinjipc,

ftrebte oüc^ ba^in, bcn 9}^cnfcbcn feftjubannen in ba^ befangene,

ärmlicbc Ceben, beffen 5un unb treiben e^ für bcn b'^'^ftcn StDccf

bc^ ©afein^ l)kU: fo mürbe er abtrünnig aUcm Äb^cren, 9Ba^r=

baften, Äeiligen; bcr giJttlid^c "Junfc, bcn nur ©laubc unb Ciebc

näbrt, mu§tc erlöfcben, unb niemals fonnte bcr falte Strahl bcr ^rug=

Ucbtcr, bie in bcr b»>ff»wng^(ofcn öbc aufflammten, bic @lut im

3nncrn, aui bcr ba^ tüa^rc S^unftlpcrl in unöcrgänglicbem 'Jener

emporfteigt, entjünben. 'Jrcitidb licfj aucb in biefer unglüdElicben Seit

b i e unficbtbare 5tircbe, toclcbc e^oig ioaltct, ibren treuen Wienern oollc

©nabc angebeiben, fo ha^ fic c^ ücrmocbtcn, tai tief im 3nnerftcn

(fmpfunbcnc au^jufprccbcn : aber h)ic h)cnige h>ibcrftanbcn bcr Unbill

bcr ©egcnloart! ^\)v irbifcbcr Untergang wav inbeffcn bic gciftigc

Q3crflärung, in bcr fic mit bcn ©ctreucn in beftänbigcr ©cmcinf(^aft

bleiben. — ^an bmU nur an bcn nod^ jc^t nicbt nacb Q3crbienft

allgemein anerlanntcn 'SD'iojart; an bcn, uneracbtct er ein ®cutf(^cr

tvav, in <5)eutf(^lanb gar ni^t gcfanntcn Q3ogel ") (3obann (^b^ftopb

Q3ogcl, v^omponift bcr loabrbaft tragifcb erbabenen Oper „©cmo»

Pboon"), an bcn berrlicbcn, frommen, jc^t bcinabc öcrgcffencn ^afcb '*).

®a^ biefer £eid)tfinn, biefeg rucblofc Q3erleugncn bcr über un^

n>altenbcn "^DZacbt, bic nur allein unferm ^irlcn, unfern QBcrfcn

©cbcibcn unb 5?raft gibt, bic fpöttclnbc Q3cracbtung bcr ^cilbringcm

bcn "Jrömmigfeit öon jener 9^ation b^rrü^rtc, bie fo lange Seit auf

unglaublicbc Qöcifc bcr oerblenbctcn QSÖelt in ^unft unb QSiffcnfcbaft

al^ 9}^uftcr galt, liegt am ^age. ^u^ blinbcr 9^acbäffcrei ibrcr

QBcrfe, bie fic mit fedcr Jrccbbcit aU etuigc "xlO^ufter aufftcUte, fam

jenc^ die 6cb5ntun in bic QBiffcnfcbaft; jene 6piclcrci, jene 93cr=

renft^eit nnt Q3crrüdEtbcit, in bcr bcr Opiumraufcb für ^cgciftcrung

gilt, in bie ^unft. — ®cr namcnlofc Jreoel biefer 9^ation fübrte

cnbli(^ bic gcloaltigen 9Rcoolutionen b^^bci, bic loic ein »crujüftenbcr

(pturm über bic ^rbc ^inbrauftcn : aber biefer ^turm i)at bie finftern
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OOSolfen ou^cinanbcr getrieben, unb bie ^otQmxMt, \)k fc^on burd)

bai nä<i)Ü\(i)t ©unfel mandfjen i^rc 9?ä^c »erfünbenben QUa\)i faiibtc,

ber (cöftenb in bie tpunbc 93ruft be« gläubigen 90'Zenfc|)en fiel, brid^t

^errlic^ ^tvoov in unfcrer »er^ängni^ooUen Seit. 3a, biefe Seit, in

ber tok mit taufenbftimmigem, bonnernbem ^ofaunenton fic^ bie '201'

gehjalt ber einigen über un^ t|)ronenben '^aö^t oerfünbet, fo bo§ ber

in bumpfe« Äinbrüten öerfunfene 9}JenfcI), au^ ber 'Setäubung ge--

ttJcrft, ben ^on oerne^mcnb unb h<x^ QSort t)crfte|)enb, h)ieber an fic^

felbft glaubt — biefe Stit, in ber fic^ bie O^nmac^t aUc^ oer!e^rten

6treben^, alter ^Scfangen^eit im irbifc^en treiben um irbifc^en Swtd
fo beutlicb offenbart, in ber ber ©eift, n)ic burd^ einen Äimmcl^ftra^l

erleud^tet, feine ioeimot erfennt, unb in biefer (5r!enntni^ '^DZut unb

^raft ern>irbt, bie 'Bebrängniffe bc^ 3rbif4)en ju ertragen, ja i^nen

5U it)iberffe|)en — biefe une; je^t aufgegangene Seit tt)irb jeber leicht»

finnigen (Entartung in ber ^unft ^in^alt tun unb i|)rer tiefften, ge*

ge^cimni^ooUften ©nloirfung burcb hk *3}lufif be^ '30^enf^en 93ruft

fi^ hJiUig öffnen. — 3e^t barf öon ber 'SJJufif in ber tiefften 93c--

beutung i^re^ eigentümlid|)ften '^efen^, nämlic|> it>enn fle al^ religibfer

i^ultu^ in bai £eben tritt — öon ber ^irc^enmufi! gerebet h)erben:

benn nic^t me^r »erflingen bk QÖßortc unbcadbtet toie fonft, h)o felbft

bie beffer unb ^ö^er ©eftimmten ber bittere Unmut jur regung^lofen

©Icic^gültigfeit abftumpftc.

^eine ilunft, glaube icb, ge^t fo rein ou^ ber inneren Q3er--

geiftigung be^ 9}ienfc|)en ^eroor, feine ^unft bebarf fo nur einzig

reingeiftigcr, ät|)erifc^er 'SD'Jittel, al^ bie ^u\it. ®ic '2l|>nung bc^

iobcbften unb Äciligften, ber geiftigen 'SO^a^t, bie ben £ebcn^fun!en

in ber ganzen 9Zatur entjünbet, fi)ricbt fi^ f)'6vhav au^ im ^on, unb

fo n)irb SOZufif, ©efang ber 'Slu^brud ber |)5d^ften "JüUe bc^ ®a=

fcin^ — 6cl)5pferlob ! 3^rem innem eigentümli(^en QQöefen nad) ift

ba^er bie "xO^ufif, hjie eben crft gefagt tt)urbe, religiöfer 5?ultu^ unb

i^r Urfprung einzig unb allein in ber O^eligion, in ber ^\xd)t ju

fucbcn unb ju finben. 3mmer reicher unb mächtiger in^ Ceben trctcnb,

f4>üttetc fie i^re unerf^öpflic^en 6^ä^e au^ über bie "SJZenfdbcn, unb

auc^ txxi "profane burfte fid^ bann u>ie mit finbifc^er Cuft in bcm
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&Uw^ pulsen, mit bcm fic mm ba^ Geben fclbft in all feinen »einen

unb fleinlid)en irbifd)cn Q3c,vcl)ungcn burd)ftra()l(c; aber felbft biefe«

^^rofanc cr[d)icn in bcm 6(^mucf loie fid) fel)nenb nac^ bcm Q'6tt'

licl)cn Q'^eic^ unb ftrebenb einptretcn in feine ^rfc^einungen. — Qbtn

biefc« i()rc^ eigcntümlicf)en ^efen« falber fonnfe bic ^\x\\t nic^t

t>ai Eigentum ber antiten <2öelt fein, wo atle^ auf finnlic^e Q3cc'

Iciblic^ung ausging, fonbecn mu^te bem mobemen Seitalfer angehören,

^ie bcibcn cinanber entgegengefe^ten ^olc be« ^ntifen unb be^

9!}^obernen ober bc^ Äcibcntum« unb be^ 6l;riftentum^ , finb in ber

5?unft bic ^laftif unb bic 'DO'Jufi!. ^a^ (£^riftentum oernic^tetc jene

unb fd)uf biefc fomie bic i^r ^unäc^ft fte^enbc 9}Zalerei. 3n ber

"^^alcrci fanntcn bie *2Utcn toebcr ^erfpcftioc noc|) 5?otorit; in ber

gSJJufif toeber ^J^elobie (im \)'6\)txn 6inn genommen, aU 2lu«bruc!

bc^ inncrn ^ffc!t^, o^nc Q^ücffid^t auf QBorte unb i^ren rl)^f^mifc^en

Q3crl)alt) noc^ Äarmonic. ^ber e« ift nic^t biefc '3}iangett)aftigfeit,

\)k ctxoa nur bic geringere 6tufe, auf ber bamalg 9}^ufif unb 'SO^alerei

ftanben, bc5cicf)nct, fonbern, mic in unfruc|)tbarcm 93obcn ru^enb,

nid)t entfalten fonnte fic^ ber ^eim biefcr 5?ünftc, ber im G^riften»

tum ^crrlic^ aufging mtb Q3lüten unb '5rücl)te trug in üppiger "Spülte,

^eibe 5tünfte, ^n\\i unb SO^Jalerci, behaupteten in ber antihn QSelf

nur fcl)einbar i^ren ^la^; ftc mürben oon ber ©cmalt ber ^lafti!

erbrüdt ober öiclme^r : in ben gemaltigcn "^Jiaffen ber ^taftif fonnten

fie feine ©eftalt geminnen; beibe 5?ünfte maren nic^t im minbeften

t)ai, \m^ mir jc^t 9)Zalcrei unb '30'^ufi! nennen, fo mie bie ^laftif,

burc^ bie jebcr Q3erleiblid)ung entgegenftrebenbe ^enbenj ber ^riff«

liefen ^ett gleic^fam ^um ©eiftigen verflüchtigt, m^ bem förpcr=

liefen £eben cntmid). ^Ibcr felbft ber erfte, rol;c ^cim ber 9?Jufif,

in bem bai ^eilige, nur ber d^riftlid^en QBelt auflösbare ©c|)eimni^

oerfc^loffen , fonnte fd^on ber antifen '^elt nur na6) feiner eigcn--

tümlic|)ften ^eftimmung, b. ^. aum rcligiöfen ^ultuS bienen; benn

nichts anberS aU biefer maren \a felbft in ber frü^ften Seit i^rc

Dramen, meld|)e <5cftbarftcllungen ber ßeibcn unb ^reuben cineS

©otteS cnt|)ielten. ®ie 0cflamation mürbe »on Snftrumentiften unter--

ftü^t, unb fc^on biefeS bcmeift, ba^ bie ^Zufif ber ^Iten rein r^i>t^=
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mifd^ Wax, ipcnn ftd^ niö^t au^ onbcrrtjcitig baxtun lic§c, ba^, lt)ic

fc^on tvwä\)nt lourbe, 9}^e(obic unb Äarmontc, bic beibcn ringeln,

in benen \\d) unferc 90^ufif bcn)cgt, bcr antuen Q35clt unbcfannt

blieben, '^üq eg ba^er fein, ba^ 'Slmbroftu^ ") unb fpäter ©regor *®)

(590) olfe Ät)mnen ben d^riftlid|)en Äi)mncn gugrunbe legten, unb

t>a^ \v>xx bie Qpuun jene^ bb§ r|)^t^mifc^en ©efange^ no^ in bcm

fogenannten Canto fermo''), in \>m ^ntip^onien ") antreffen, fo

^ei^t i>ai boä) m^ti anber^, aU ba'^ fie hm ^eim, ber i^nen über=

fommen, benu^ten, unb e^ bleibt gen?i§, t><x^ ha^ tiefere 93cad|)ten

jener antifen "SO^ufif nur für ben forfd^enben Qlntiquar 3ntereffe

|)aben fann; bem auMbenben praftifc^en ^omponiften ge^t aber

bic l^eiligfte ^iefe feiner l^errlid^en, cc^t ci^riftli4)en ^unft crft ha auf,

al^ in Stalien ha^ Gf)riftentum in feiner ^öd^ften ©lorie ftra|)lte

unb bie ^o|)en "SD^eifter in ber *2öei|>e g5ttlid|)er '^Segeifterung bai

|)eiligfte ©e^eimni^ ber O^eligion in ^errlicfjen, nie gehörten ^önen

»erfünbeten.

'SJJerfhJürbig ift e^, ba^ halb na4)^er, ali ®mbo oon ^re^jo ^^)

tiefer in bie ©e^eimniffe ber ^onfunft eingebrungcn, biefc ben lln--

öerffänbigen ein ©egenftanb mat^ematifc|)er 6pe!ulationcn unb fo xi)x

eigentümliche^ innere^ QBefen, baß tamn begonnen, fic^ ju entfalten,

öerfannt iDurbc. 0ic n)unberbaren ßaute ber ©eifterfprac^e \x>axen

ex)x>ad)t unb l^allten ^in über bie Srbe; fd|)on \üax tß gelungen, fic

feftjubannen , bie Äieroglpp^e be^ ^on^ in feiner melobifc|>en unb

^armonifc^en Q3erfettung \x>ax gefunben (bie ^f^otcn); aber nun galt

bie Q3e5eid;nung für baß ^Sejei^nete felbft; bie 'SO'Jeifter vertieften ficb

in ^armonifc^e i^ünfteleien, unb auf biefe QSeife i)ättt bie "SO^ufif, aur

fpefulatioen <3ßiffenfd[)aft entfteHt, aufhören muffen, 'SJZufif ju fein.

®er ^ultu^ tt)urbe, al^ enblic^ jene ^ünfteleien auf^ i)'6<^\tt geftiegen

jparen, burd^ baß, \x>aß fie i^m al^ 9!J?uftf aufbrang, enthjci^t, unb

boc|) tpar bem oon ber ^eiligen ^unft burc^brungenen ©emüt nur

bic 9)?ufif n)a^rcr ^ultu^. 60 fonntc e^ alfo nur ein furjcr ^ampf
fein, ber mit bcm glorreidfjen 6iege ber en)igen Q55a^r^eit über baß ün=

\t>a\)xt cnbcte. "iHu^gefb^nt mit bcr ^unft n)urbc nömlid^ ber ^apft,

^[JZarceau^ II.'"), ber im Q^cgriff ftanb, alte 90^ufif au^ ben ^irc^cn
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3u ycrbanncn, fo aber bcm 5?ul(u^ bcn ()crrncf)ftcn ®(anj ju rauben,

ali bcr l;obc 'SQiciftcr ^alcftrina^') tl;m bie ^eiligen ^unbcr bcr

^onfunft in \i}vc\n cigcntümlidbftcn ^cfcn erf^lo^ ; auf immer »purbe

mm bic 9}?u[if bcr eigentlic^ftc 5tultu^ ber fat^o(ifcf)en Äird)e, unb

fo wax bamal^ bic ticfftc ^rfcnntnig jene^ innern QOöcfcn^ bcr ^on»

fünft in bcm frommen ©cmüt bcr '^ÜJicifter aufgegangen, unb in nja^r*

Saftiger |)ci(igcr 93cgciftcrung ftrömtcn axxi i()rcm Snnern i^rc un=

fterblid^cn, unnaci|)af)mtic^en ©efänge. 0ic fccf)^ftimmige 'Mc^t, bic

^alcftrina bamal^ (im 3. 1555) fomponierte, um bcn eräürntcn '^apft

loa^rc *30^ufi! ^örcn ju laffen, ift bcm 9Zamen nad) (Missa Papae

Marcelli) ^^) fc^r begannt gcn?orbcn. — ^it ^ülcftrina ^ob unftrcitig

bic ^crrlid()ftc ^criobc ber 5lirdf)enmufif (unb alfo ber "SJ^ufif übcr=

})aupt) an, bic fid) beinahe ätociljunbcrt 3a^rc bti immer junc^mcnbcm

Q^eic^tum in i^rcr frommen '2ßürbc unb i^raff cr()iclf, toictoof)! nic^t

5U leugnen ift, ha^ fc^on in bcm erftcn 3a^r^unbcrt naö) '^aleftrina

jene \)o\)t, unnac^a^mlic^e ^infac^^eit unb 993ürbe ft^ in eine gelt)iffe

(Jlcganj, um bie fic^ bie 9Jieiftcr bemühten, ocrlor.

€^ toirb l;ier red|)tcn Orte^, \a noth)cnbig fein, tiefer in hai

QBcfcn bcr ^ompofition bicfe^ '2l(toater^ ber 9}^ufl! cin^uge^cn. —
O^ne allen 6c^mu(f, ol)ne mclobifc^cn 6c^n)ung folgen meiften^ t)oll=

!ommenc, fonfoniercnbc ^Horbe aufeinanber, oon bcren 6tärfe unb

^ü|)nf)eit baß ©emüt mit unnennbarer ©etoalt ergriffen unb jum

Äöcbften erhoben toirb. — ©ie ßicbc, bcr ©nflang alle^ ©eiftigcn in

bcr ^^afur, loie er bcm G^riften ücr^ei^cn, fpricf)t ftc^ au^ im ^Horb,

bcr ba^er auc^ crff im Ct;riftentum jum Cebcn ern?ac^te; unb fo toirb

bcr "iHHorb, bie Äarmonic, 93ilb unb 'Sluebrud bcr ©eiftergemeinfc^aft,

ber QSercinigung mit bem (Steigen, bcm 3bealen, haß über un^ thront

unb boc^ un^ cinfcblie^t. ^m reinftcn, ^eiligften, fir^lid|)ften mu^
bal)er bic *3}?ufif fein, toeli^c nur al^ 'Sluöbrud jener Cicbc anß bem
3nncrn aufgebt, aHc^ QDßcltlic^e nic^t btadfUnb unb i;)erf^mäf)enb.

6o fmb aber ^alcftrina^ einfache, iPÜrbc»ollc QäJcrfc in ber ^bcbftcn

5^raft ber 'S^rbmmigfcit unb 2kbt empfangen unb ocrfünben haß ®'6tU

lic^e mit '3}Zacf)t unb Äerrlic^fcit. ^uf feine ^ufü pa^t eigentlich

haß, tDomif bie 3talicncr haß "^ßerl mand^e^, gegen i^n feilsten, ärm=
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liefen Äom))omftcn - bcäcic^ttctcn ; c^ ift tt)ai)r^aftc 'SJJufif aui bet

anbcrn 'Söelt (musica dell' altro mondo). ©er @ang bcr einzelnen

6timmen erinnert an hm Canto fermo; feiten überf4)retten ftc ben

Umfong einer Qt^tt, iint niemals fommt ein SnicroaÜ x>ov, \)ai

f^Jtoer p treffen fein, ober, tpie man ju fagen pflegt, nidf)t in bcr

^e^le liegen follte. d^ ücrfte^t fic^, ba^ '^aleftrina nad) bamaligcr

6itte blo^ für Singftimmen, o|)ne 93egleitung irgcnb einc^ 3nftru=

ment^ f(^rieb; benn unmittelbar au^ ber 93ruft be^ 9}ienfc^en, o^ne

alle^ 'SJZebium, o^ne alle frembartige 'Seimifc^ung follte bai 2ob

bc^ Äöc^ften, Äeiligften ftrömen. — ®ie ^olge fonfonierenber, »oll-

lommener ^reiflänge, öorjüglid() in bcn '30'Jollt5nen , ift un^ je^t in

unfercr Q3erh)eic^lid^ung fo fremb gctoorben, t>a^ mani^cr, beffen

@emüt bem heiligen ganj öcrfd^loffen, barin nur bie llnbe^ilflid^fcit

ber te4)nifcf)en 6trultur erblicEt; inbeffen, auc^ felbft »on jeber ^5l)ercn

^nfici|)t abgefe^en, nur ba^ bead)tcnb, n>a^ man im Greife be^ ®c--

meinen 993irfung ju nennen pflegt, liegt e^ am ^age, ba^ in bcr

^ird^c, in bem großen, tpeit()allcnbcn ©cbäubc, gerabc alle^ Q3er=

fi^meljcn burd) Übergänge, burc^ Heine 3tt)ifc^ennoten bie ^raft bc^

©efange^ bricht, inbem fie i^n unbeutlid^ maä)t 3n ^alcftrina^

9)iufif trifft jeber "Slttorb bcn Su^brer mit ber ganzen @en)alt, unb

bie fünfttidf>ftcn "SQ^obulationcn njcrbcn nie fo, h)ie eben jene lü^nen,

gen)oltigen, tüic blenbenbc Strahlen ^creinbrec^cnben ^Iforbe, auf

b<xi ®emüt 5u toirfen vermögen. — 'palcftrina ift einfach, it>ai)x^aft,

ünblidf), fromm, ftar! unb mäi^tig — ec^t (^rifflid^) in feinen Qöerfen,

lt)ie in bcr 9!)^alcrci ^ictro oon Gortona"') unb unfer ®ürer;
fein komponieren hjar O^cligion^übung. Q'^eid^arbt f)<xt im fünften

<Btüd feinet ^unftmogajin^''*) ein ^errlid^e^, mcrftimmige^ Gloria

au^ einer 'SJieffe »on '^aleftrina abbruden laffcn, baß alle^ ©efagte

beftätigt. ®cr Q3erfaffer f)at in biefem 'Slugenblid ^alcftrinag 9lt'

fponforien öor fic|), bie in btn brei legten 5agen ber Äarh)oc^e loom

6|)or gefungen n)urbcn. 0ie 9?efponforien be^ 6^or^ unterbrechen

nämlic^ ben Canto fermo bcr ^rieftcr, unb tragen fo, mit biefem

tt)e^felnb, bie £eibcnggcfd|)ic^te 3cfu in biblifc^cn QSJortcn t>or. 6ben

biefe ©inrid^tung finbet auc^, nur auf anbere ^cifc, bei bem Miserere
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ftatf, unb H fei bic^ nur beiläufig füt bic mit bem fat()olifc^en 5?utlu«

IlnbcfaniKeu bcuierff. ^Im bcn Canto fermo, bcffcn fd)OU früher

gebockt Jpurbe, im Q3cifpiel bcm Ccfcr t»or *21ugen 5U bringen, möge

\)kx ber ^eil eine^ uralten gregorianifd()cn ©efangc^ ftc^en, foloic

fic^ fpäter bic ©e(egenl)eit i^imx Gcinrüdfen einc^ '^ateftrinafc^en QRe»

fponforium^ barbicten loirb.



238 Äoffmonnö muflfotifd^e 6d)riften:

Übertäubt tüucbe. 3u tt)cit toütbe c^ für ben 9^aum bicfct 93{ätfcr

fü|)rcn, unb bic nur jum Q3crftänbni^ bcffen, \r>a^ über ba^ Q3er»

^öltni« bcr olfen jur neuen ^ir^enmuftJ öcfagt itjerben foU, nötigen

iHnbeutungen n)ürben ftc^ ^ur pragmatifc^en ®efd^i(^tc ber ^ird^en-

mufif au^bc^nen, n)cnn t>aß ftufcnit)cife £ibergef)cn in ben neueren

unb neucftcn 6til bur^) bie ^olge ber 9)^eifter unb i^rer 'Jöcrfc ge-

zeigt tücrben foUte; e^ fei ba^er öergbnnt, nur nod) cinjelne^ über

jene ölten ^O'Jeifter, bie etuig unfere "iD^ufter bleiben n)erbcn, unb beren

|>errli^e ^eriobe Ujo^I bi^ jur 'SO'iitte be^ 18. 3a^r|)unbert^ reid^t,

au fagen. —
Unter bm älteren 'SD^eiftcrn jener "^ertobe Icui^tet bcr gro^e

^leffonbro 6carlotti mäd^tig ^eroor. 93efanntli^ fd^rieb er

f^on am ^nbe be^ 17. So^r^unbert^ me|)rere Opern. ^*) '3Bic rt)enig

©nflu^ aber bamal^ ta^ ^^eater auf bic ^ircbe ^attt, ober oiel--

me^r: Ujic e^ bem 9}?eifter gar nid^t in ben 6inn fommen fonnte,

njeltli4)en "^run! in^ Heiligtum ju tragen, geigen bie ^ird^enn^erfc

bicfe^ 5?omponiften, bie, uneradfjtet t|>re^ melobifc^en Sc^n>unge^, boc^

rücEfi^tlic^ ber fü^nen ^Horbenfolge unb ber inneren ^raft fiel) an

^aleftrina^ '2ßerle anfc^lic^en. ®er QSerfaffer ^at eine fünf« unb

fiebcnftimmige alla Cappella, o^ne alle Snftrumcntalbegleitung gc=

arbeitete 'SO'icffe t)or klugen, bie au anfange be^ 18. 3a^r^unbert^

(1703) fomponiert unb ein 93^ufter btß n)a^ren, mäd|)tigcn ^ird|)en-

ftil^ ift. — ^bcnfo ^errlic^ ftnb ß c o ^ 'Sßerfe, unb tt)er m'66)tt nid^t,

au^cr bem großen Ä an bei, no^ unfern tieffinnigen (ocha^tian

"23ad|) 5U ber |)eiltgen 6d^ar jener "^eriobe rechnen? 6etne 'SDJeffc

für 5U)ei Ord|)efter, ac^t 5)aupt= unb öier 9^ipienfttmmen gel;ört ju

bm n)enigen flaffifc^cn ^irdbenfompofitionen, t>xt bmö) ben 6ti^ in^

größere ^ubtifum gebrungen ftnb.") — ilm nod^ einmal mit einem

^orte ben ©eift ber ^ompofitionen aUer ber genannten großen

9}^eifter au^^ufpred^en, ift c^ nur ju fagen nötig, ba^ bie ^raft be^

©laubcn^ unb ber Siebe ifjr 3nnere^ ftärfte unb bie '53egeiftcrung

fcbuf, in ber fie mit bem Äb^cren in ©emeinf^aft treten unb ent=

flammt tt)urbcn au ben QCßerfen, t)k nic^t toeltlid^er ^bftc^t bleuen,

fonbern nur £ob unb ^rei^ ber 9?eligion, be^ ^b4>ften *2öefen« fein
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folltcn. <I»al;ci' tragen jene Q33crfe \>a^ (Öcprägc bei* Qä}a^c()aftigfcit

unb fein ängftlic^e^ 6trcben nac^ fogenanntcr QSJirfung ; feine gcfud)tc

6pic(crei unb 9^aci^äffung entloei(;f baß rein öom Äimmel (Empfangene

;

t)af)tx fonnnt nid;t^ oor yon bcn fogenannten frappierenbcn '30'?obu»

lationen, von t>m bunten Figuren, von bcn ipcic^lid^cn 9}^e(obten,

yon bem fraftlofen üerioirrenbcn ®cräuf4) ber 3nftrumcnte, baß bcn

3u^5rcr betäuben foll, bamit er bic innere Cecrc nic^t bemerfc, unb

ba(;er toirb nur öon Werfen biefer '3!}^eifter unb ber njcnigcn, bic

nod) in neuefter Seit treue '5)iener ber öon ber (?rbe öcrfc^ujunbencn

5?ird^c blieben, baß fromme ©emüt tt)a|)r^aft erhoben unb erbaut.

'SO'^ag ^icr nocb einmal ber 9^ame bc^ ^errlic^en S^afc^ fte^cn, ber

im ganzen 6inne bc^ ^orti§ ein ^elfter ber alten frommen Seit

tpar, unb beffen tieffinnige QDöcrfc naö) feinem ^obc von ber leicht«

finnigen 9)Zengc fo loenig bea(i)kt lourbcn, ba^ bic Äerau^gabc feiner

fecbae^nftimmigen "SCRcffc au^ 'SO^angel ber llnterftü^ung nid^t einmal

juftanbc fam! — ^aß "ärgfie in biefer Äinfic^t iff inbeffen in ber

ncucften Seit gefcbe|)en, ttjictoo^l, ipic oben fc^on bemerft U)utbc,

früher bic 93crn)eic^lici^ung ber '3DZclobic nac^ unb nai^ eintrat.

(J^c ber Q3erfaffer tiefer einge|)t in bic llrfac^en btß allmä|)lic^cn

Q3erfall^ ber 5^ir(i|)enmufif , glaubt er, ba^ tß bem ßefer infereffant

fein muffe, mit einem 93li(f bcn allmählichen Abfall öon ber alten

Q03a|)r^aftigfeit unb Straft gur moberncn ©ejicrt^eit unb ^eid^lic^feit

5u überfe^en, unb er gibt ba^er jlpci ^eifpiclc oerfd^icbener ^erioben,

bic noc^ nicf)t einmal bi^ in bic neuefte Seit reid^en unb alfo baß

eigcntlidf>c 'Slrge, Xt>aß gefc^c^en, noc^ unberü|)tt laffcn.

"palcftrina lebte unb fc^ricb im 16. 3a^r^unbcrt (geb. 1529) '"),

Q3alotti im 18. (geb. 1705)"); ^icr finb ^toei 9^efponforicn biefer

9}ieifter über bicfelbcn QBorte. ^^)

*23er fü^lt nic^t ben ^bftanb, unb tpcr bemerft nicbf in QSalotti^

^ompofition bod^ noc^ ber ^ir(^c angemeffenc ^ürbe unb ^infac^^eit?

ßconarbo ßco ift geboren um^ 3a^r 1694^'), 6artt") im 3af)rc

1729, beibe ^abcn ein Miserere fomponicrt, unb baß 6artif(^e ift über=

bem no(^ berühmt genjorben. Äier ift bic 5?ompofition über bic QBorte:

Miserere mei, deus, secundum magnam misericordiam tuam.'**)
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Q93ic fräftig, \mc cvt;aben ertönt ßeonarbo^ 6^or, unb toic

H)cid)lic^ nimmt fic^ Me 6artifc|>c 5?ompofition bagcgcn mt^! —
93i^^cr wax nur t)on bcr ^ird^cnmufif in i^rcm cigcntlid)ftcn

QBcfcn, rpcnn fic nämlic^ felbft 5?ultu^ ift, bicQ'^cbc; fcf)on in frü()er

Seit cntftanb aber ha^ geiftti^c '5)rama, unb fo ipurbc eine 5^ird^enmufi!

gebilbet, bie, o^ne ^ultu^ p fein, aU geiffli4)e Oper ba^ ©ernüt mit

ben ©egenftänbcn ber ^eiligen @efc^id|)te erfüllen unb fo (Erbauung,

religiöfe (fr^ebung be^ ©eifte^, ben)irfen foUte; fpäter|)in aber \t>o\)l ben

erften "^Inla^ 5um Q3erfall bc^ hja^ren ^ird|)enftil^ gab. '^u^ ber ^irc^e

tt)onbcrte bie '^\x\xt in haß ^^cafer unb fe^rte au« biefem, mit all bem

nid^tigen ^runl, ben fie bort crlt)orben, bann in bk ^irc^e §urürf.

3u ben älteften Werfen bicfer '^xt, bk, rüdfirf)tlic^ ber melo»

bifdf)en "Slu^bilbung, auf einer ^o|)en 6tufe fielen, ge|)ören unftrcitig

bie Oratorien öon Galbara, ber om Sd^lu^ be« fieb5e|)nten 3a^r»

^unberf« unb im anfange be« aö)t^t\)ntcn lebte unb fomponierte. ^in

^o^e« bcU)unberung«h)ürbige« Oratorium Galbara« ift 3. 93. bai geift=

li(^e ®rama Morte e sepoltura dl Cristo *^). <5)ie ©nric^tung bicfc«

Oratorium«, in bem Q^ejitatioc mit ^rien, Duetten, (£^5ren Ujed^feln,

ift ganj biefelbe, ipie fie bamal« in ben Opern ftattfanb : nur mochten

fid|) bie geiftlii^en 0ramen burc^ größeren 9\eic^tum ber (J^örc au«--

äeid^nen. ^and^cß in biefem Oratorium ift gon^ bramatifd^ gehalten.

60 5. ^. !ommt eine Turba dl Popolo") barin öor, bie ba« 9'^eäi-

tatiX) jtueimal ^intereinanber unterbrid^t unb in folgenber ^rt auß'

gebrüdt ift:")

Allegro.

I
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•Jlufjer ber ^crrHd|)cii, iDunbcrooUcn, l;armomf^cn "^lu^arbeitung

bcv Sl)brc finb bie ^QMobicn bcr ^rien, bic eine h)at)re, au^ bem

3nncrften fommenbc ^römmigfeit atmen, nid)t genug p beachten.

Setbft bie un^ ic(3t bürftig erfd|)eincnbe Snftrumcntierung iff ooU I)ol)en

©eifte^ unb 6innc^, unb man erfcnnt fc^on bcn ^eim be^ über»

fcbtpenglid^cn Oxeicbtum^, ber ficb in ber Snftrumentalmuftf ber neueren

Seit aufgetan l)at. @lei4> 8- ^. t)k erfte ^ric über bie QOßorte:

deh scorgiete o mesti lumi

Talma affliüa in onde atnare

or ch'e estinto il mio signor etc")

lüirb nur üon jiüei Q3iolcn begleitet, bie bie ^!forbe anfcblagen, ipäb--

rcnb bie ^agott^ mit ben 'Söffen eine "c^igur imitieren, bie erft in

ben legten acbt haften oon ben 93iolinen aufgegriffen n?irb.

^aö bittet äUjif^cn ber 9JJufif be^ eigentlichen ^ultu^ unb

bem geiftlid^en ©rama galten in gemiffer ^rt bie berül>m(cn ^falmen
be^ "iOZarcello, bie größtenteils 5\t)ci= unb breiftimmig, feltener öier=

unb fünfftimmig, bloß mit 93egleitung beS 'SaffeS gearbeitet fmb.

©iefeS tieffinnige 'SBerf fte^t tt)0^l on ber Qpii^e jener gciftlid^en

Ät)mnen, bie fpäter fo vielfältig !omponiert rt)urben, \x>k 3. ^. bie

Litaneien öon ^urante,^^) bai Stabat mater »on ^ergolefc,^^) ba^

fogenannte Miserere »on SomeHi*'): Pielä, Pietä, Signor*^) u. a.

3u n?eit it)ürbe eS führen, tiefer in jenes große Q33er! beS berühmten

"SJ^arccllo cinjuge^en: nur fo viel fei bemerft, ba^ ein <5d)ai^ »on

melobifc^er Qßa^r^eit unb ^raft barin geborgen, ber immer tne^r in

Oft et, ÄofTmannö muftfallfd^e e^riften 16
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öollcr ©(uf |)crt)orlcucl)fct, je fc^ärfer man taß ©anje unb ha§ ein»

jclnc in« ^ugc fa§t.
—

'iflad) bicfcn SO^ciftcrn C^alcftrina, Golbnra, *30^arceUo k.) fficg

mit bcm mcIobifci|)en 9?cid)tum au(^ bcr ^runf bcr Snftrumenfc, nnb

c« ift loo^l nur ju gch)i^, ba§ bic ^l)eatcrmuftf ba^u Q3cranlaffung

gab, ber ba^ Oratorium ben (Eintritt in bic ^ird^e geöffnet ^atU.

6^on fe|)r frü^ njurbe ben 6aitcninftrumcnten tin 93ta«inftrumcnt

|)in5ugefügf, beffen llrfprung ftc^ in baß tieffte ®unfel bti '2l(tcrtum«

verliert, unb, unerod|)tet e^ nod^ in ber *5orm oor^anben, bod) oon

bequemeren, n)o^ntingenberen öerbrängt ober melme|)r in eine gan;^

anbere 9^egion öerloiefen loorben ift — nömti(^ bie trompete. QBie

mon bamat« (am (?nbe be^ ftebje^nten 3a|)r^unbert«) bie ^rom))ete

brandete, mag eine 6telle au« einem ^ebeum öon Siani*") betpeifen:

Trompeten.

I ^^^& m

f^g=f-r=
p=fzi^-^_^_^—_r^i:^|

5)a^ bie trompete, tt)ic jte je^t öon ben 5?omponiftcn gebraucht

tpirb, an fräftiger, ebler "Jöirfung unenbUc^ getponnen i)at, ift nict)t



IV. $fil. ^Jlu«9C»»ä(>lfe 9luffäfte unb Olejenflonen 243

p (cu(jncn. 2lu§cr ber trompete üccftärft ba« "Jagoft mciftcnteit«

nur bcn ^a^, fo loic bic Äobocn btc Violine, im Unifono gcl)cnb,

öcrflärttcn; im brciftimmigcn Bai} öcrfcat bic Q3iola bic ^tocife ^io«

line, ba bicfc mit bcr crftcn in Sinflang gefegt \t>av.

Q3icl reicher in bcr 3nftrumcnficrung ali fein 93orgänger \r>av

Äänbel: bod) lebte in bcn QBcrfcn bc^ ^oc^^errtic^cn "SD^eiftcr^ bcr

@eift ber ^riJmmigfcit unb Qßa^r^aftigfcit; unb n)cr benft nic^t ^iet

on feinen "SO^cff ia^, on \)ai Oratorium aller Oratorien, rücffic^tlic^

be« rein biblifc^cn ^cyte^, bc^ mclobifc^cn ^u^brud^, ber ^armoni'

fc^en Arbeit unb ber crgreifenben 'Jßürbc unb ^raft? 9[Ber möchte

t>a taß fleinftc ^()ema pnbcn, ba^, uncrad)tct be^ melobifc^en 9^eic^--

tum^, ja mancher mufifalifd^en 9}^alcrei, im ^ö^cren 6innc genommen,

au4> nur im minbeften an baß ^^eatralifc^c erinnern folltc? — tiefem

l;obcn 9)^ciftcr fc^lie^t fidb ber unfterblic^c Äaffe, njcnnglcic^ auf

»erfc^iebenem Qöcge baß Siel crrei(^enb, an. — ^ine^ toenig bc-

fanntcn ^erfe^ H)on Äänbel barf ^ier ^rmä^nung gefc^c^cn, baß

ätt)ar an ^raft unb QÖßürbc bem 9}iefftag gar nic^t glcic^auftellcn ift,

ba f(^on bic bramatifcbc Einrichtung bc^ ©an^cn bem im QBcgc ftc^t,

aber bo^ fo manc^c^ Äerrlid^c, llnoerglci(^lic^c enthält. <3)ie^ ift

baß Oratorium: ®cr für bic 6ünbc bcr QDöclt gemarterte
unb ftcrbenbc Sefu^^**), baß cinjigc, tt)cld^c^ Äänbel urfprünglidl)

beutfc^ fomponiertc, unb baß nur je^t ber '2lnberung biß ^in unb

n)ieber ^u niebrigen, gemeinen ^eyte^ bebürfte, um auf^ neue mit

bcr größten Qßirfung aufgeführt ju tocrbcn. (3n ©crber^'O ^on=

fünftlcr=£cyifon ift biefe^^ Oratorium unter ioänbclg QBcrfcn nic^t ouf=

gefüf)rt, unb c^ ift ba^felbc über^oupt in ^cutfc^lanb gar nic^t bc-

fannt gcloorben. Äa^bn befam hti feiner 'Slntt^cfen^cit in ßonbon

bic Originalpartitur oon ber Königin öon (fnglanb jum ©cfcbcnf,

unb biefc 'Partitur befinbet ficb loa^rfc^einli^ mit bem übrigen ^anb--

fcbriftlic^cn 9'^acbtaf Äapbn^ im *Bcft^ btß dürften (^ftcrbaj^. Q3on

i5at)bn erhielt bic Äärtelf(^e ^^) Äanblung in ßeipjig eine ^bfc^rift

jener Originalpartitur, unb fo befi^t Ar. Äärtcl jenen feltenen 6(^a^,

beffen Mitteilung burc^ bm ©rud — folltc tß oucb nur ber (^\)'6xi

fein — jeben ^ere^rer tt)a^rcr ^irc^enmufif, oorjügli^ aber ben in
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bic Zeitige ^icfc bcr ^onfunft cingc^cnbcn 'SD'^ufifcr ouf t>ai ^5c^ftc

intcrcfficrcn müfjtc. 9hu' bcr 2lbänbcrun() bc« ^cyfc^, bcr ^'m unb

h>icbcr 5u [cl;r in ba^ ©cmcinc unb ®cf(^inac!(ofc fäUt, bcbürftc c«s,

tpic fd|>on oben erinnert n^orbcn. 0. 93erf.)

6c^r gro^ unb fräftig, öorjügli^) in feinen (S|>5ren, toax aud)

ber je^t beinat)c »ergeffene "5«?^^)/ «nb man begreift, ba^ nad) feiner

Slrt, ju fe^en, feine Opera seria^*) «Virtü e costanza" ^^), bie t)on

einem unge|)euern Ord^efter im freien aufgeführt Wuvtt, oon großer

*3öirfung fein mu^te.

3n ber legten Äölftc be« ai^t^e^nten 3o^r|)unbert^ bra(i) nun

cnblid^ jene Q3erh>eid|)(id|)ung , jene e!(e 6ü|igfeit in i)xt ^unft ein,

bie, mit ber fogenannten, aßen tieferen religiöfen 6inn tbtenben ^uf-

flärerei gleichen 6c^ritt ^altenb unb immer fteigenb, iule^t allen ^rnft,

alle '^©ürbe <xn^ ber ^irc^cnmufif »erbannte. 6elbft bk ^u[\t, bie

in ben !at()olifc^en 5?ird^en ben ^ultu^ bilbet, bie "SOieffen, QSefpern,

^affion^^^mnen ufU). erhielten einen ß|)arafter, ber fonft felbft für

eine Opera seria ju feid^f, ju tt)ürbeto^ getpcfen fein iDÜrbe. 9}^ag

e^ ^ier unoer^o^len gefagt hjerben, ba^ felbft ber in feiner ^rt fo

gro^c, unfterblic^c 3. i5at)bn, felbft ber getpaltige ^Jiojart fiel)

nic^t rein erhielten »on biefer anftedenben 6cu^e be^ Ujcltlic^en,

prunfenben 2txd)t[mn^. ^DZojart^ 9}^effen, bie er jeboc^ befanntlid()

auf erhaltenen Auftrag nad) ber i^m »orgef(^riebenen 9f^orm forn«

ponierte, finb beina|)e feine fcf)n)äd|)ften 993erfe. ßr \)(xt inbeffcn in

einem einjigen 5?ir(^enn)er!c fein 3nnereg aufgefc^loffen; unb ttjer

loirb nid^t öon ber glü^enbften ^nbac^t, öon ber ^eiligften Q3er«

jüdung ergriffen, bic barau^ |)eroorftra^lt ? (otiti 9^cquiem ift h)o|)l

ba€ Äbc^ftc, h)a^ bie neucftc Seit für ben firc^lic^en ^ultu^ auf=

äuiDcifen \)at 6o fbrnig, fo tief oft Äa^bn bk 'Jßorte be^ i5o^--

amt^ gefegt ^at, fo oortrefflid^ bic |)armonifc^e Aufarbeitung ift: fo

gibt e^ bod^ beinahe feinet biefer Qöerle, ba^ ganj frei »on man(^en

6pielereicn, ja öon mancher bcr QBürbe bc^ ^ird^enftiB ganj un=

angcmcffenen '3(J?clobie h)äre, unb felbft ba^ ber 9)Zeiftcr bie menfc^'

lid^c 6timmc jutDcilcn gar su fe^r al^ 3nftrument be^anbelt, mclcljc«

man i|)m mit "xRe^t t)ortt)irft, flicht au^ bem gar ju Äüpfcnben
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ÎB 6princ)cnbcn bei mctobifc^cn ©angc^. CDa^ bic Schöpfung burd)

^qu^ fein im reinen 5?ird^cnftil bur4)gcl;altene^ Oratorium ift, rt)urbc

^oon bcncn, bic jenen 6til \oa()r^aft im 3nncrn tragen, längft er*

^piannt: inbeffen tut man bem "SO^eiftcr gro^c^ Unrecht, hjenn man

feinen beiben Q33er!en, ber 6rf)5pfung unb oorjüglid) bcn 3a^re^-

i^eiten, bcn ^a^ftab ber reinen 5?ir^enmufif anlegt. 0a^ peban«

tifd)c 6ic^tcn unb ^^(affifijieren in ber i^unft tut feiten gut. 3cnc

'-lOhifi! be^ ^Zeiftcr^ beäie|)t fic^ in feiner QÖßeifc auf firc^lic^cn ^ultu«,

unb jene Oratorien finb ni^t^ anbcre^ a(^ ber l^errlici^e ^u^brurf,

xok bem SD^^eifter bai Ceben — bie ^elt — in ber <3)iufif auf=

gegangen. 9'^ur in beengter *2Infi(^t genommen, finb bie 3a^re^-

(Reiten manci|)cm in fd^icfcm ßic^te erfc^iencn. 6^ gibt fein |)errlic^ere^,

farbenreichere^ '^ilb be^ ganzen menfc^lici|)en Ccben^, alß h)ie e^ ber

•^O^eiftcr in ben 3al)re^3citcn muftfalif^) aufgcftellt ^at, unb fetbft

man^e geniale 6pielerei färbt nur glü^enber bic bunten ©cftatten

ber QOÖelt, bic unß in f(immcrnben Greifen umtanäcn. ©crfclbe etoigc

QOöcd^fcl bc^ (Jmften, ©raucn|)aften , 6d^redEli^en, Cufttgen, ^u^«

gclaffcncn, iDic baß irbifc^c 6ein i^n treibt, ^errfc^t in jener hjunbcr-

üoKcn 9}hifif, bie auf bic 5?ir4)c fic^ ^bc^ften^ nur infofern bcjic^t,

al^ auc^ fromme Q3etrac^tungen in bcn 5?rci^ bc^ täglid^en Ccbeng

gcjogcn loerbcn. 6^ ift ni^t ^u leugnen, ba^ bie 3nbi»ibualität btß

SD^cifter^ f^d^ auc^ ^ier \x>k öorjüglic^ in feiner 3nftrumentalmufif

in einer getpiffen ^umoriftif^cn, necE()aftcn ßuftigfeit au^fprid|)t: aber

fclbft in feinen emfteftcn Werfen für bic ^ir^e ^brt fid^ mani^e^ fo,

U)ic jene fiel) unter bem 5ifc^ btß Äerrn bei^enben Äunbc crfd^eincn.

6inb nun, auf bk reine ^irc^cnmufif äurüdfjufommcn, aud^ bic

Äai)bnfd^en '3}?cffcn unb !irdf)li4)cn Äpmnen üorjüglic^ im Q3ergleic^

jener alten, n)a^r^aft |)cif{gcn, oon ber (?rbc öcrf(^h)unbencn ^Jiufif

burci^au^ nic^f 'SO'iuftcr bc^ ^ircf)cnftil^ ju nennen : fo öcrftc^t e^ fid)

bod) öon fclbft, b<x^ ftc über bk ncueften ^robuftionen bicfcr "2lrt

^oc^ t)croorleud^ten, n)icit)ol)l fic freiließ) bem Unöcrftanbe ju allem

t|)eatralifd)cn ^run! ^ür unb "Ringel iJffnetcn. Q33ic oft wuvbt ber

gro^c Äat)bn nac^gea|)mt ober oielmc^r nac|)geäfft : aber blo§ an ber

6^alc nagten bie fogcnannten ^irc^cnfomponiften, o^ne bcn .^cm
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5U erbeuten, unb bcr tiefe ©eift ber Äormonif, ber in feinen 953erfen

öerfd^loffen, fonnte i^nen nicbt aufgeben. 0a^cr entftanbcn hk ah--

gef4)madften, feierten, froftlofcn ^ird[)en!ompofitioncn, toie fie ber QJcr"

faffer in neuefter Seit in bcn ^ir^en be« fat|)olif4)en füblidf)en ©eutfJ^-

(anb unb in 93ö^men unb 6c|>lerten ^örfc. — '^Oianc^er fonft tt)acfre

5?onn>onift ocrteugnete fid^, folpic er e^ unternabm, ein ^ird|)enftu(i

ju fe^en, unb c^ ift in biefer ioinfi(^t mer!tt)ürbig, bo^ felbft ein

neuerer, tieffinniger, in bie Äarmonif tief eingeh)ei^tcr 9)Jeifter nid^t

me^r im ^ird)enftil leiftete. G^erubini^ breiftimmige 9}Zeffe, fo--

oici ©eift unb ^unft übrigen^ baran öerlpenbet, erfüllt bod^ nic^t im

minbeftcn bie '33ebingungcn toa^rer ^irc^cnmuflf, ba me|)rere 6ä^c

gonj t^eafralifc() finb. — (fin mö)t nad) Q3erbienft beachteter ^ird^en-

fomponift ift ber toadfre 9}?i(^aet ioapbn, ber in bicfem ^a6)t

ganj an feinen berühmten 'Sruber reicht, ja i|>n oft in emfter Hal-

tung tpeit übertrifft. —
*3)iefe '2lnbeutungcn — benn nur bafür n)ünf4)t ber Q3erfaffer,

ba% man alte^ bi^b^r ©efagte anfe^en mbgc — reidfjen ^in, bie 9^c»

fultate beffen, \oai in bcr je^t angebrocbenen Seit für bie ^ivd)m=

muR! gcf4)c|)cn fann, aufj^uftellen. — 9?ein unmbglicb ift e^ n)o^l,

ba^ jc^t ein ^omponift fo f(^reiben fbnne tt)ie '^aleftrina, £co unb

oud^ ipie fpöter Äänbel u. o. — Sene Seit, oorjüglid^ h)ic bai

d^riftentum nocb in ber ooHen ©loric ftra^lte, fdf)etnt auf immer oon

ber ^rbe ocrf(^tt)unben, unb mit i^r jene ^eilige Qöci^e ber ^ünftlcr.

(Sin ^O'Jiferere, U)ie ba^ öon 'SlUcgri ober ßco, fomponiert je^t

ebcnfon)enig ein 9}^ufitcr, aU ein 9}Jaler eine 'SO'iabonna tt>ie 9^affacl,

®urer ober Äolbein malt. Snbeffen bieten hdb^ fünfte, '30?alerei

unb "tO^ufif, rüdfrtd|)tlic^ i^re« "Jort- ober QKciterf^reiten« in ber Seit

oerfc^iebenc 5tnfi(^ten bar. 'Jöer mag baran jttjeifcln, ba^ bie großen

SEJ^alcr jener alten Seit in Stalien e^ hiß jur ^5(^ften 6tufe ber ^unft

gcbradf)t i)atttn ? ©ie ^bc^fte ^raft unb ^nmut lag in i^rcn QBerfen,

unb felbft in te(^nifc^er 9crtig!eit übertrafen fie bie neuen SO^eiftcr,

bie in jener Äinfic^t »ergebend barnacb ftreben, fie p erreichen. 3n
Seid^nung, Kolorit — Jurj in jebem ber ^eile, bie fic^ ^um ooUenbcten

©anjen bequem jufammenfügen muffen, ftnb bie alten "SJ^eifter ben



IV. 9eU, <?Ui«oeivät>((e 9(uffä$e unb CRegenftoneit 247

ucucrn überlegen, unb ber Q3orurteJ(^frcic tt)irb bie^ in jeber Oalcrie,

bic alte unb neue ©cmälbc ^ufammenftcUt, bcftäfigt finbcn. vO^it bcr

'TD'iufif ift c« aber anber«. <5)cv Ccic^tfinn bcr 9}?cnfc^cn fonnfc ben

tpaltenben ©eift nic^t nuf(;a(fcn, bcr im <S)unfe(n fortfcf)ritt, unb nur

bcr tiefer ^inbringenbe, ber feinen Q3U(f obloanbte oon bem finn--

ocrit>irrcnben 93i(bc, in beni bic oon allem Äciligcn unb '2öol)r^Qftigcn

lo^gcriffenen 9??cnfc^cn fic^ beilegten, tpurbc bic 6tra^len getoa^r,

bic, be^ (Seiftet <5)afcin ycrhinbcnb, burd^ baß ©unfcl brachen, unb

glaubte an H)n. ^aß n^unberbarc 6trcben, jcnc^ 955altcn bc^ bc-

Icbcnbcn 9?aturgeiftc^, ja unfcr 6cin in \i)m, unferc übcrirbifc^c Äei=

mot ju erfennen, baß fic^ in bcr QOßiffenfc^aft offenbart, njurbc burd)

bic al^nung^ö ollen ^5nc ber 9}^ufi! angebeutet, bic immer melfältiger

unb ooUfommcncr üon ben Q33unbern btß fernen 9^ei^^ fprac^. ^ß

ift nämlic^ H)ol)l gctoi^, ba^ bic Snftrumentalmufif ftc^ in neuerer

Seit äu einer Ä5^e erhoben f)at, bic bic alten '3}Zeifter nic^t at)ntcn,

fült)ic an tc^nifc|>cr <jycrtig!cit bic neuem ^EJ^uftfer bie alten offenbar

tt)cit übertreffen.

i6at)bn, "SOf^o^art, 93ectl;oöcn entfalteten eine neue 5?unft, bereu

erfter 5?eim ftcf) n?o^l eben erft in bcr '3D^itte bc^ ac^tje^nten 3a^r-

^unbert^ 5eigte. ©o^ bcr Ccid^tfmn, ber llnoerftanb mit bcm cr--

lt)orbcnen 9^cid;tum übel ^au^^altctc, baj? enblic^ ^S^alfc^münjcr i^rem

QRaufd^golbe baß ^nfc^en ber ©cbicgen^cit geben luoUtcn, n?ar nid^t

bic 6d^ulb jener 'SD'Zeiftcr, in bcnen fi(^ ber ©eift fo ^crrlidf) offctt=

bartc. '^öa^r ift cß, ba^ beinahe in eben bcm ©rabc, alg bit 3n=

ftrumentalmufi! fticg, ber ©efang öcruad^läffigt tt)urbc, unb ba^ mit

biefer Q3crnad^läffigung, bic öon ben ^omponiftcn ausging, jcnc^ öbl»

ligc ^lu^gc^cn ber guten 6f)öre, baß öon man^er firc^lid)cn (Jinrid^--

tung (^uf^ebung ber Möfter uftt).) ^crrü|)rte, gleichen Schritt ^ielt;

ba^ iß unmöglich ift, jc^t au ^alcftrina^ (finfa(^^cit unb ©rö^c

5urücEäufc^rcn, lt>urbc fc^on gcfagt: intt>icfern aber bcr ncucrnjorbcnc

•iRcic^tum o^ne im^cilige Öftcntation in bie ^irc^c getragen tt)crbcn

barf, baß fragt ficf) nod^. —
®cm jungen ^omponiften, ber 5u h)iffcn begehrte, toic er c^

benn anfangen foHc, toa^re, loürbigc ^irc^cnmuftf ^u fc^en, Bnntc
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man nur antworten, ba^ er fein 3nncre« tt)o^l crforfcf)en möge, ob

bcr ®eiff ber QBa^r^eit unb bct ^römmigfeit in i^m \x>o\)M, unb

ob biefer (Seift i^n antreibe, ®ott 5u greifen unb oon bcn QDöunbern

bc« |)immlifc|)cn 9^eic^e^ in bcn lt)unberbarcn ^bnen ber ^\x\\t ^u

rebcn; ja ob fein komponieren mir t)ai 'inuffc|)reiben ber ()ci(igen

©cföngc fei, bie it>ie in anböd^tigcr ^ntjüdung au^ feinem 3nnern

ftrömten. 9?ur loenn biefe^ ift, tt>erben feine Äird^engcfängc fromm

unb lt)a^rf)aft fein. 3ebe äußere 'Slnregung, jebe^ !teinlid)c 93emü()en

um irbifd|)en 3it)ed, jcbe^ dtk ^racl)ten nad^ 93ch)unberung unb 93ci--

faU, jebe^ Ieid|)tfinnige "^runfcn mit ertoorbener ^cnntni^ fü^rt jum

'Jalfd^en, jum llnlpürbigcn, 9^ur in bem tt)a^r^aft frommen, »on

bcr Q^eligion entjünbeten @emüt tDO^nen bie |)ciligcn ©efönge, bie

mit unlt)ibcrfte|)ti(^cr ^ad)t bie ©cmcinbc jur "innbaci^t entflammen.

— 3ft bcr junge 5?ompomft nid;t burd) bcn ßeid^tfinn bcr QSßclt oer^

borben, fo n)erbcn i^n bie QQöerfe ber alten 'SO'iciftcr auf tounbcrbarc

Q[öeife ergeben
;

ja, er toirb cg füllen, tüic baß, \t>aß im eigenen ©e--

müte nur ioie oertoorrenc *2tbnung tag, fic^ ^um Karen '2lnfc^aucn

oerbeutlic^t. ^aß 6tubium bc^ ^ontrapun!teg ift ni(^t^ aiß bie

jcbem, bcr ein ©ebäube aufführen toiU, ju crtDcrben nötige genauefte

5?enntni^ bcr innern ©truftur: aber baß tieft, an^attenbc Stubium

ber Q35er!e großer 'SO^cifter n)o^t nur baß, toorau^ ber 5?ünftler bie

5?raft btß "^Bilbcn^ fd|)öpfen ober öietme^r in baß lebenbigc QBirfen

rufen mu§. 9^i4)t genug fann baf)er bcr mit ünblic^em, frommem

®cmüt h^QahU 5?ünftlcr jene QBerfe ber alten 9}?cifter fic^ fo ju

eigen machen, ba^ er fie felbff ganj in 6inn unb ©ebanfcn trägt:

bann loirb i^m balb jcber frcmbartigc, un^citige '^runf leer unb

f(^al crf^einen vinb er nie oerfudbt tt)crbcn, fein Q93erf bamit ^u

pu^cn. — ®ic (Srfinbung ber e4>tfird^licf)en '30^elobien ift baß, iDoran

jcber nid^t lua^r^oftige ^omponift fcbcitcrt — bcr '^robierftein bc«

innern ©cmüt^. •Slllc^ ^armonifdf)c ^tu^arbeiten, bem 5?ir(i)cnftit gc-

mö^, ocrbirgt nicbt baß pxofam ^^ema; fo !ann eine im t^eoretifc^en

6inn rein gearbeitete <5«ge gar ni^t ürcbenmä^ig fein ; fo f5nncn oft

funftrcid|)e 3mitationen bcn f)üpfcnbcn, bem ^^onjcrtfaal ober bem

^^catcr abgeborgten Qai^ nur no^ me^r nac^ feinem urfprünglic^en
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(JI;ai'aftcr in« Cic^t ftcUcn. 5lbcr freiließ tmif} ja aiid) eben bic <3Welobic

rein m^ bcm frommen ©emiUe ftrbmcn; I;icr läf?t fic^ nicbt« fiinftlic^

|)crüi>mifcn ,
^icv gilt nur bic ipa^rc Q3cgeiftcrung. — 'xflun ift c«

abcv gcJüiO, b(i§ bcm l;cufigcn 5?omponiftcn faum eine "SO^ufif anbcr«

im 3nncrn anfgc^en ipirb aU in bem 6c^mud, bm \f)v bic 9^üUc be«

je^igen 9\cid;)tnm« gibt, ^cc ©lanj bcr mannigfachen 3nftrumente,

von bencn manct)e fo l;errU(^ im t)of)en ©cn?i5tbe tönen, fc^immert

nberaU ()crwor : nnb n>arum foUte man bic 'fingen baöor t)erfci)lic§en,

ba c« bcr forttreibcnbe QBcttgeift felbft ift, bcr bicfcn ©lanj in bic

gct)cimni«»oUc 5?unft bc« neucftcn, anf innere Q3crgeiftigung ()inarbci«

tenbcn Scitalter« gctDorfcn l)at'? &i ift nur bcr falfc^e ©ebrauc^

biefe«; 9^cic^tum«, bcr \\)n fc^äblic^ mad;t: er felbft ift ein tt>o|)l--

crtt)orbcnc«, l)crrlic{)c« (iMgentum, t)a^ bcr lt>a^rc, fromme ^omponiff

nur ju gri5|crcr Q3cr^crrli^ung btß Äo^en, £ibcrirbif(f)cn, bai feine

Äi)mncn prcifcn, ampcnbct. 3enc bunten, fraufen 'Figuren, oorjüglic^

in ben 6aitcninftrumentcn , bic mie aufgelebte, fniftcrnbc ©olbflittcr

bie 0\ut;c unb Haltung be« ©an^cn ftiJrcn, bic hm ©cfang über«

täuben unb oorsüglic^ in bem I;o^en, gett)5lbten ®om nur ein oer-

toirrenbc« ©eräufcb mad^en, finb aller ^irc^enmufi! frcmb, unb nur

ber llnucrftanb fann \\d) il)rcr bcbicncn ; foiuic alle ipcic^li^en 5ton5ert''

mclobien in bcr 5tirc^c unfräftig unb tpürbelo« Hingen, ^llerbing«

ift e« ricl)tig, ba^ in ftarfcn 6ä^cn für bie QSiotinen bie gcfc^toinben

g'^oten Don vieler ^irhmg finb: aber bann ift ba^ bto^e "^Brec^cn

bcr längeren 9Zoten in gcfc^iuinbcrc, 3. ^. bcr Q3iertcl in 6c^äe^n»

teile für bie 5^irc^c offenbar bcffer ciii jcbc anberc, jebe fraufe ^igwr-

3um <33cifpicl:
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©icfclbc 6tcllc auf folgcnbc Qöcifc tnftrumcnticrt

:

[trefft mit bcn burd^loufcnbcn, bipnicrenben Motten fc|)on an hai

^|)COtralifc()e unb !tingt in bcr ^irc^c ocmorrcn, iJibcr^aupt fmb

loo^l in bcr .^ir^c bicjenigen Figuren bic fd|)idli(^ftcn , bic o^nc

biffonicrenbc 9^otcn b(o§ i)en ©runbafforb burdf)laufcn , ba fic ber

^raft unb ®cutlic|)feit be^ ©cfange« am tt)cnigftcn Eintrag tun, öicl--

me^r bic QGßirfung oft um mki öcrftärfcn. <3)at bic 93la^inftru--

mentc fi^ oft |)crrtid[) bem ©cfangc anfd^micgcn, unb \)a^ in if)rcm

©cbraud^ bie "iDiciftcr ber ncucftcn Seit man^e« cntbcdften, \t>ai man

in alter nic^t a^nte, mag niemanb leugnen. Äier barf n^o^t ba^

^OJcifterttJcrf nod)mal^ ertpä^nt tpcrben, ba^ bk ^raft, bic |)eilige

QSÖürbc ber alten 9}iufif mit bem rcid^en 6c|>mud ber neueren »er--

binbet, unb bai in bicfer Äinfid|)t, ooräüglic^ aud) in bcr fo ttjcife

angeorbnctcn 3nftrumentierung , bm neuen 5^irc^enfomponiftcn aU

^u\Uv bienen fann: bai tiefe, überfc^toenglidf) |)crrli^c O^cquiem

oon ^DZojart. <3)a^ Tuba mirum mag miki(i)t ber einzige Qa^

fein, bcr in ba^ Oratoricnortige fällt: fonft bleibt bie ^vi[\t überall

reiner ^ultu^, unb nur al^ fold^er ertönen bic ipunbcrbaren '2lfforbc,

bie öon bem 3cnfeit^ fprecben, ja, bie beiß Scnfeit« fclbft finb in

i()rcr cigentümlii^cn ^ürbe unb ^raft. — ®a« Q'^equiem, im ^onäcrt»

faal au«gcfüf)rt, ift ni^t biefclbc ^uft!; bie (frfc^einung eine« hei-

ligen auf bem 93all! — <5reilid^ ift bcr gro§e Q3erfall ber ^ird^cn»

mufif im fat^olifd^en '5)cutfcl)lanb unb fclbft in 3talicn baran f4)ulb,

ba^ bie 'Söerle bcr alten, i)o^m SO^^eifter gar m<i)t mt\)X ober nur

auf unhjürbige 9[ßeife gc|>5rt n)erbcn, unb nur no(^ im ^onjcrt borf

man |)ojfen, tt)enigfteng einigermaßen tpürbig mand^e^ ältere llafftfd^e
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QCßcrl 5U ^5rcnl 5Ibgcfc^cn baoon aber, bo§ bic für bcn 5?u(tu^

bcftimmtc <3)^urif o^nc bcnfclbcn bcbcufung^lo^ bleibt benn biefc

9}^ufi! ift ja bcr5tultu« fclbft, unb ba|)cr eine "^O^iffa im ^^onjcrt,

eine ^rebigt im^bcater: fo ift e^ auc^ unmöglich, t)a^ bei ^^on^ert'

nuffü()rungcn, fclbft guten, t>ai ©cnuit, burcb toufenb ®inge jcrftreut,

fo in *2lnbacbt ent^ünbet n)crben !ann, ali in ber 5?irc^c burc^ ben

feierli(^cn ^ultu^. *3)ag Äeröorrufen ber alten QBerfe erfe^t bo^er

fcine^loeg^ i^r Q3erfd)tpinbcn au^ bcn 5lircl^en. — ®em gänjli^en

93crfall bc^ ®efange^ f4)eint burcb bie loben^merte ©nric^tung ber

6ingafabcmicn (Jin^alt ju gefcl)cf)en; foUen inbcffen biefe 'Slfabcmicn

auf bic .^ircf)cnmufi! yon h)al)rem €influ§ fein, fo müj^ten fic nic^t

^rioa(untcrncl)mungcn bleiben, fonbem in rcligiöfer ^orm »om (Btaatt

gcbilbet unb unterftü^f loerben. ^n fat^olifc^cn Orten würben bann

bicfc '2lfabcmien bcn fird)lid^cn mufifalifdbcn 5^ultu^, in eoangelifd)cn

Orten aber oftmals ^ird^enmufiJcn n)ä^rcnb ht^ ^ultu^ au0fü|)ren.

Q3on Äon^erten in ber ^r^e, bie man gegen einen (fintritt^prei^

befuc^t, ja Wo c^ oft, tt)ie im ^l)eater, geringere unb ^ö^cre ^lä^c

gibt, parterre unb ©alcric, bürfte bann al^ ctrt)a^ ganj llnh)ürbigem,

aller cbriftlic^en ^rbmmigfeit ^ntgegenftrebenbem nic^t^ me^r ^taU=

finben, unb ber ^eilige Ort ni^t me^r gum ^ummclpla^ ber "iZlrro--

ganj unb Oftcntation entweiht ioerben. 6elbft bk £ibungen biefer

^Ifabemicn fdnnten an ^eiligen, gcipei|)ten Orten gehalten toerben unb

fo au^ ibnen ftc^ 5?onferyatorien bilben, hjie fic fonft in 3talien be--

ftanbcn, unb aug bcnen bie großen '3!Reifter ber bamaligcn Seit |)cr--

oorgingen. d^ ift ri(^tig, ta^ ber eoangelifcbe 5?ultug eigentlich bem

lDabr|)aft 9}?ufi!alifc^en entgegenftrcbt : aber mit bem QDßicbcraufblü^en

loa^rer ^ircbcnmuftf h)ürbe ber Seitgeift ^ier auc^ bai Äerrlic^e, (fr--

freulic^c bilben, unb bic ^eilige 9}Zufif aud^ lieber einbringen in ben

^ultu^ ber coangclifd^cn ©emeinbe.

^ic fe^r nun auf jene QOßcife ber ®eift ber n)a^ren "SJiufif

auc^ ipcitcr im 93olf crlDCcEt ttjcrben, fo aber ba^ ^atfd^e, llntpürbige,

n>a^ ber £ei(^tfinn in bie 5?unft gcbrad)t ^at, öerf(^tt)inben ipürbe:

ba^ liegt am ^age. ^üv ^onfünftler unb ^omponiftcn, ja für jcbcn

eisten QScre^rcr ber tpa^rcn ^irc^enmufi! tpärc nic^t^ erfreulicher, al^
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:

hjcnn bic QBcrfc bcr alten 9D^ciftcr, bie nur tote öerborgettc 6(^ä^e

fcKctt ^itt uttb tt)teber ati^utrcffen fittb, burdf) ^rucE unb 6({(^ in ba^

^ublifum fättictt; nnh foUtc e^ anfangt aud|) nur brudbftü(Jtt)eife,

cttt)a in ber "S^orm be^ Q'^eic^arbtfcben ^unftmagajtn« gefc^c^cn.

•©enn felbft bicfc "iHnrcgung bürffe nid)t of)nc bie crfprie§lici)ffen

folgen bleiben. Q33ie man(^cr junge ^l^mponift fennt einen ^ale-

ftrina, ßeonorbo £eo, 6carlatti nur bem 9^amen nad^, unb feine in=

bitjibueUe ßage oer^inbcrt i^n, fid^ bie ^bf4>riff i^rer feiten ge«

n)orbcnen QOÖcrfe ju öerfcbaffen; unb bodf) toürben i^n erft jene Qßerfe

über bie wa\)vc ^ir^enmufif aufHären. — ®ie ßeid^tigfeit, ficb jene

<2öer!e 5u oerfd|)affen, toürbe aber aud^ felbft manche ^uffü^rung er»

zeugen, bk fonft unterblieben tDärc. —
3mmcr tt)eiter fort unb fort treibt ber tt)altenbc Qßeltgcift; tiie

fe^ren b.ic t)erfd)tt)unbenen ©eftalten, fo tt)ie fie \\d) in ber £uff be^

^örperleben^ bcn)cgten, tuiebcr: aber ctoig, unocrgänglid^ ift t>aß

93ßa|)r^aftige , unb eine tt)unberbare ©eiftcrgemeinfc^aft f(^lingt \\)x

ge^cimni^t>olle^ ^anb um Q3ergangen^eit, ©egentoart unb 3u!unft.

9'^od^ leben geiftig bie alten, ^o^en SO^ieifter; nic^t ocrllungen finb

i^re ©efänge : nur nic^t oernommen tourben fie im braufenben, toben»

hm ©eräufd^ bc^ au^gelaffencn, toilben ^reiben^, ha^ über un« ein»

bra4>. ^aQ bie 3t\t ber (Erfüllung unfere^ Äoffen^ nid^t me^r fern

fein, mag ein frommet £eben in 'Jriebc unb 9reubigfcit beginnen,

imb bic *3J2ufif frei unb fräftig i^re 6erap|)f^tt)ingen regen, um auf«

neue ben ^lug ju bem Senfeit« ju beginnen, txx^ i^rc Äeimat ift,

unb oon bem ^roft unb Äeil in bic unru^tJoUe ^ruft be« '^O'Zenfd^en

l^inabftra^lt. —

3. Oratorium ,,^^rtftu^, bur^ Reiben i)er^err(t^t"

oon ^uguft <23ergt56)

®ie Grfd^einung eine^ Qöerfe^ für bie ^ird^e unb öorjüglid)

eine« Oratorium« ift je^t tt)x>ai 6eltene«. Um fo mt\)v ift e« au

beai^ten, toenn ein toa^rer ^omt^onift mit ben tieferen f|)eoretif(^en
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.sicmUniffcn, ^ic nun cinnml, um im 5l'ird;cnftil ^u fc^rcibcn, uner-

läf?(ic{) finb, vclc^lid; au«gcftat(cf, c« unternimmt, in bicfcm verarmten

Jac^c 5U arbeiten.

3n alter Seit begciftertc ben ^D^ufifer ein toa|)r^aft frommer

6inn unb, bie (9c(;eimniffc bcr 9^cligion lobfingenb unb preifenb,

\(i)\m ber bcm 3rbifcf)en entrüdftc ®eift t>a^ Äciligfte 5U a^nen, ja

ber öcr^ei^cnen 6cUg!eit fcf)on ^icnicbcn teil()aftig ju tperbcn. ®ic

f)eiligc "SD^uftf ermecftc in bcm 9}?cnfd)cn ein (;i5()ere« 6ein, unb bie

straft, bai, \vai im 3nncrn erfhmgcn, au^^ufprcc^cn , tt>or n>ie ein

^crrlicf)er Co^n ber n>a^r^aften ^rfenntni^ imb be^ h)a()r^aften @(au--

ben« ben ©cmci^tcn oerlic^cn. 'Jöie fo munbcrbar, fo ge^eimni«--

»oH, gicid) einer 9}Juftf ciiiß einer anbern ^clf, ertönen un^ bie

^5d)ft einfachen, c^oralartigen ©efänge ber ^Ciegri, ^erti, ©urante,

93enet)oli u. a. m. tiefer einzig toa^rc, \)o\)e 5?!irc^cnftit mu^te oer=

loren ge|)en, fomie eeben^n)cifc unb 6itte, ja manche firc^lic^en 9^eue=

rungen bcr religiöfen ^cnbeuä, bie au^ bem Snnern entfpringen mu§

unb fic^ nic^t aneignen lä§t, entgegenftrebten. 6elbft ber reiche 64)mud,

ben bie 'SJJufif erhielt, tt>av jenem 6tit aumiber. "^Ibcr ungeac|)tet bcr

grofjc ioänbet biefen 6^mu(f in feinen Oratorien nid^t t)crfd|)mä^te,

fo ift e^ boc^ bie loo^re rcligibfe 93cgeifterung, bk in feinen geiftlid)en

QSerfen glü^t unb taß ©cmüt ju bem ©öttlic^en cmpor|)cbt. Äänbel

unternahm e^, hai gro^e, h)unberbarc ©e^cimni^ unferei 9^eligion

in 55ncn ju ocrfünbcn, unb fo cntftanb haß Oratorium aller Ora-

torien — ber ^cffia^. Q33ie baß Snncre bc^ ©eifte^ fo gang oon

ber übcrirbifd)cn ©rbfc bcß ©cgenftanbc^ erfüllt loar, aeigt fc^on ber

llmftanb, ba^ er jeben anbern ^eyt, ber öielleic^t fo, tt)ie »iele anbere,

bie fpätcr komponiert n)urben, xtdi)t eigentlich in^ "S^rama gefallen ttjäre,

oerf(^mä()te unb f\(^ ftreng an bie fräftigen 6prüc^e ber 93ibel ^ielt,

bie baß QSerf ber (JrliJfung oon bcr QScr!ünbigung btß Äcilanbe^

bux6) bie ^ropt)ctcn bi^ 5ur Q^oUenbung in erhabenen *2ßorten auß=

fprccif)cn. 60 unterfd^icb fic^ bcr xOJeffia^ fc^on in Äinfic^t bc^

^cyte^ öon ben übrigen Oratorien bcgfelbcn 9}Jeifter^. üß gibt barin

feine bcftimmten '^erfoncn, bie, in bramatifd^er Äanblung jufammen-

tretenb, fpred^en, unb ebenfoh)cnig tt)erben Gegebenheiten, bie baß
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gro^c QQöcr! in fic|) fc^lie^f, auf froftigc QBcife crjä^lt; unb bod^ Qc\)t

alle« Icbcnbig bei ber 6ecle btß Su^brer« öorüber, ba^ er mitten in

ben ^rfc^cinungen jener Seit tpanbelt unb fclbft fid) unter bcm Q3olfe

befinbet, baß alle (Smpfinbungcn , bie bic fi(^tbarlid^en Qöunbcr in

i^m erregen, taut au^fpri^t. QBic fo ganj ani bem 993erfe felbft

na6) biefcr (Jinri^tung, ha bie ^egeben|)eiten na^ ben Q93ortcn ber

"^Sibel angebeutet unb sugleid) ibre ^irfungen im Q3olfc ^ert)or=

gerufen njerben, bic Q'^cäitatioc, 6oto«, ^rien unb 6^5re entfte()en,

leuchtet ein, unb O^ej. ift überzeugt, ba^ nur auf biefe ^eife haß

Äeiligfte hjürbig gefungen locrben fann, alle« <2)ramatifieren bagegen,

njenn e« ni(^t ganj toiber bie religibfe ^iefc be« ©egenftanbe« ift,

bo(^ fe^r auf "2lbn)ege leitet, in toelc^en \\6) haß ioeilige bi« jum

©emcinen unb ^Etäglic^en öerirrt. — ®cr ^o^e 6tanb)jun!t, öon

bem fonft in alter Seit, oorsüglic^ in Spanien, mit inbrünftiger 5ln--

bac^t geiftlid^e 6c|)aufpiele gefe^en hjurben, n\'6fi)U leiber un« tt>o^l

unäugänglid^ fein unb bleiben unb bie 3U)ittergattung be« bramati=

fiertcn Oratorium« jene twa^r^aft granbiofcn 6cbowfpiele unmöglich)

erfe^en fbnnen. ^^ur b i e Einrichtung htß ^eyte«, tt)ie fie ber 9!)Reffia«

^at, ift nad^ htß 9?e3. 9}?einung bic cinsig h)a^r|)oftc für Oratorien,

bie unmittelbar t>on bem ^bd^ftcn ©e^cimniffe unferer 9^eligion fprcc^en.

^aß nun aber bie '^n\\i betrifft, fo üerfte|)t e« fxd) öon felbft, bo§

ber ^omponift fie au« ber inncrften ^iefe feine« t)on ©lauben unb

Ciebe entäünbeten ©emüt« fc|)5pfen muffe. E« toirb ni(^t genug fein,

haß 'iyiltägli^e ju öermcibcn, icbcn ©ebanfcn, ber irgenb an pro-

fane« erinnern fbnnte, jeben n)eltlic|)en ^run! gu ocrbannen: nein,

jeber ^on mu§ in religiöfer 93egeifterung empfangen fein; fo aber

haß ©an^e \x>\t in göttli^cr "^Öei^e, haß Äo^e unb Äcilige öer^err-

l\ä)m unb ben Su^örer mit n^a^rer ^nbai^t erfüllen, ha^ er, bem

3rbifd|)en entriffen, fein ©emüt ganj bem Äimmlif^en 5uh)enbet, haß

©laube, ßiebe, Hoffnung imb ^roft in feine 6eele gic^t. — 9?ea.

meint, ha^ e« biefem nac^ nic^t fott)o^l eine fd)lt)ere <5a<i)^ fei, ein

gute« Oratorium äu f(^reiben, al« ha^ ber ^omponift fic^ ftreng

prüfen muffe, ob fein Snnere« in n)a^rer, |)0^er ^nbacbt erglühe unb

bie 'Begeifterung in i^m ^öne imb 9)Zclobien crn)e(ic, bie haß Äci--
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ligc ^punberbar wcrfünbcn, fo ba^ bcr 3u|)5rcr nicma(«J an 3rbifc^c$

unb, um c« rcd)t bcftimmt au^i^ubriidcn, nn fc^on im ))rofancn Ccbcn

@ef)örfc* erinnert iuirb. ^a9 t>ielc 5lomponiftcn bicfc '^rüfunc) m6)t

aufteilen mögen ober im oorau« genau n)iffen, mic c« mit bcr innern

•Jlnbad^t bcfc^affcn fei: hierin mag öielleidjt mef)r unfere "Slrmut an

\x>q\)xc\: 5^ird)enmufif i^rcn ©runb \)ahtn aii in bcm 9)Zanget t^eo'

rctifc^er 5tenntniffe, Wk man fonft n)o|)l glauben mbd^tc . . .

<5)ic fugierten G^brc bc^ öorlicgcnben Oratorium^ jcugcn oon

bcn tieferen tl)eoretifc^cn 5?enntniffen, bereu 9^C3. fc^on anfangt er»

U)ä()ntc, unb er ipurbe um fo mel>r burcf) eben biefe 'Jugen erfreut,

a(^ er fte in ber 5?irc^enmufif burc|)au^ nirf)t »ermiffen mag. 9^id)t

baburd), ba^ tß nun einmal gclt)ö^nlid|) , in ber ^irc^e "Jugen gu

|>5ren, glaubt er nämlic^ feine ^o^e ^eilna^me tv)x>tdt ju fe^en;

fonbern er finbct \>av\n einen tiefem @runb, ba^ buxd) bai allmä^=

li(^c Eintreten ber t>erfcf)iebenen Stimmen in ben beftänbigcn ^ar==

monif^cn Q3crfc^lingungen berfelben auf ba^ leb^afteftc ein ^otf

ober eine ©emeinbc bargeftellt n>erbe, bereu ©lieber, fonft in 9}Zei'

nung unb G^arafter merllic^ öerfc^ieben, bod) loie oon einer 3bec

begeiftert, ein^ unb ba^felbe, nur na^ i^rcr inbioibueUcn ^vt, au^-

fpred|)en. ^ic "S^iguren biefe^ magifd^cn 93ilbe^ beh)egen fic^ lebenbig,

unb man fte^t imter i|)ncn, fc^auenb bie 93egeben^cit, »on ber fic

ergriffen.

4. „®a^ ßieb t)on ber ©lotfe"

In 97Juftf gefegt öon "2lnbrea« 9?ombcrg57)

©ne^ ber bcliebteftcn bcutfc^en ®ebic|)tc erf4)eint ^ier mit 9)^ufif,

für ein ganjc^, yollftänbigeg Orc^efter funftöoU UaxhtxM. 3rren tt)ir

n\6)t, fo ift biefc^ ber erftc ^cx\u6) folc^er ^rt, bcr mit bicfcm all=

bcfanntcn, lounbcrbarcn 6d)illcrfc^en ^er!e gemacht h)orben ift. Ob
er, bcr gro^c ^id)Ux felbft je baran backte, biefe« ©ebic^t in ^t'
glcitung eine« ooUftönbigen d^orc« abfingen ju ^ören, m5c|)tcn tpir

nic^t behaupten. Qß bringt ftc^ nömlic^ gleich anfangt bic ^rage
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auf, ob 1001)1 bergtcidf)cn gri5jjcrc, öovne^mlid) mit allem ^nm! bcr

Sprache, mit ti)tx j^u ml cr^5I)tcr 6inbi(bun<i«fraft auggcf(^mücffc, —
ob tt)oI)l bibaWf^c itnb pgicid) cr,5äl)lcnbc <3)i(^tungen geeignet finb,

übertjaupt tu 'SJJufif gefegt ,vt U)erbeu? Äicr, tt)o ber '3)ld|)ter gan^

ollem fo alle^ in allem ift, ba§ alle^ Äinjufommenbc ein £iberflu§

fc|)eincn mu§, unb fclbft bie rf)etorif(^e ®e!lamation faum i^ren ^un!t

unb Qtarxb 5U nehmen tt)ei|; |)ier, tt>o *30^ufif blo| 93egleiferin fein

foH unb fid^ felbft i^ter O^eije berauben mu§, um ja nid|)t i^rer ernftern,

ftrengern 6^U)eftet; ju na^c ju treten, unb tt)o e^ leicht ebenfo un-

möglich fc^einen fann, bem *S>ic^ter üon ber einen Seite überall @e=

nüge 5U leiftcn, al^ t)on ber anbern, i^n n\d)t 511 »erbunfeln — \)kx,

h)crbcn mele benfen, tpäre e^ tt)ol;l beffer, nur ben ©eflamator, nid^t

aber ben ^omponiften aufzurufen, um einem »erfammelten ^ublifum

bic 6(i^5n|)citen be^ erf)abcnen ^robuft^ fühlbarer p mad^en. '3)enn

nad) ganj anberen 'Söirfungen ftrebt ber ^onfünftler, ganj öcrfd|)ieben

ift t)a^ Siel, baß i^m t)orfd|)n)ebt, gan^ anberer '30'?ittct mu§ er ficf)

bebiencn, um feine "Slrbeit gcttenb gu maä)m — ganj anberer, al^

ber ©ic^ter in folt^em <2ßerf. 3ur felbftänbigen 5?unft au^gebilbet,

öerfd^mä^t e^ bie '3}Zufi!, al^ blo^e treue *3}Zagb bie ^oefie ju be-

gleiten, h)ie ftc too^l einft getan. 'ifli6)t blo^ bienenb tt)ill fie fic^

bem 9?^t)t|>mu^, bem Qöorte be^ ©i^ter^ unterhjerfcn. 6ie fü^lt

bic eigene ^raft, bie i^r bein)o|)nt, bie ^raft, mit ber fie auf baß

9}^enfc^en^eT5 ^u h)irfen fä^ig ift, unb forbert ba^er »on ber ®ic^t-

fünft folc^e (Ergie^ungen, bie, in n)enigern prunflofern Porten ba^in--

ftie^enb, i^r einen 6toff baxhktm, ben fie burc^ i^re "SD^ac^t jur ooU-

ftänbigften, lebenbigften , affeftooUften ©arftellung au^bilbet. 93lo§

in bem ßicbd^cn b i e n e t fie i\)v nodf) unb gibt in bcgteitenben ^önen

ganj unb unoeränbert baß tpieber, h)a^ jene bargeboten ^at. 93ielen

entfuhren be^h>egen flogen, entfuhren Q'^ügen über btn Q3erfall bcr

SD^ufif, bic bei reiferm 9^a^benfcn nur ben nic|)t bcnfenbcn ^on»

fünftler treffen fbnncn. —
^od) n?enn eß gleid^ nic^t ju leugnen ift, ba^ jebe für ein

iDolle« Ord^eftcr, für 6^5re unb '2lrien berechnete ^oefie i^rc eigene

^^pfiognomie ^abcn müffc, um mit Q3orteil ju erfd|)eincn: fo fe^lt
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e* hod) »oicbci* n\6)t an *33cifpiclcu, wo bcf4>icibcjibc unb btki)'

vcnbc ©cbidf)tc mit QSJirfung, mit ^Beifall ftc^ in bcm mufifalifc^cn

©cuianbc gezeigt l)abcn. Um aiii f^on altern Seiten ein '^Beifpiel

on3ufü()rcn , mnnm mir 'TO'Jilton^ „'2lltegro unb ^enfcrofo" "),

tüclc^e« bcr Qvo^t Ä an bei, bem c^ übrigen^ nic^t an <3)icbtern für

feine j^ompofitionen fe()lte, in ^^Zuftf gefegt ^at, unb tt)el(^e^ toxv

in ber ^at für eine feiner gelungenften arbeiten galten. '5)arum

sollen loir bcnn and) nic^t länger bei ber ^roge oertoeiten, ob hai

£ieb »on bcr ©lodc für einen ooUftänbigcn '3JJufifd)or ^ättt foUen

bearbeitet ipcrben. ^ic <3^orm, in h)e(d)er eß am beften gegeben toer»

bcn fottte, mag un^ ju einigen '23emerfungen führen. ®er 5^omponift

l;atte ^icr 5»pifd)en ber Slantate unb ber Cieberform (im tociteften

6inne) gu toasten. 3u voeit mürbe i^n erftere geführt ^ahm —
mand)e^ anberen, toai eben biefem ©ebic^t ni(^t an5upaffen getoefen

tt)äre, nod^ ju gefc^loeigen. QOSir glauben, ba^ bie ©nric^tung,

bic ioerr 9^omberg mit feiner 'SDJufif getroffen, eben nic^t ju öer»

loerfcn fei. ^urje, lieberartige 6ä^e, in n)elc|)en ber er3äl)lenbe ^eit

be^ ©cbi4>t!^ oorgctragen ift, mec^feln mit ß^^bren, n>dd)t ha^ be=

f(^reibenbe be^felben au^brüden. *2lllc biefe 6ä^c greifen in »er»

fc^iebenen ^on= unb ^aftarten ineinanber, fo t>a^ nur t>a^ (?nbe einen

förmlichen 9^u^epunft barbietet. ®iefe ber bramatifc|)en fid^ nä|)embe

"Storni erinnert an bie "iHrt, h)ie "S^inali in großem italienifc^en Opern

nic^t crnfter ^rt einft gefc^rieben mürben, befonber^ an jene^ fd^öne

(fnfembleftücf, meld^e^ hm vierten ^ft ber Sauberfibte eröffnet. "SOZan

mu§ gefte^en, ba^ baburd^ ßeben unb 9)iannigfaltigleit in baß Qßer!

gebracht mürbe nnb ba^ eine gebe^ntere, menngleic^ erhabenere '^^Zufif-

gattimg i^m minber vorteilhaft gemefen märe . .

.

'Jßir beulen, Äcrr 9^., moHtc er nun einmal eben biefe^ ®e--

bid^t fomponieren, \)äUt e^ in ber 9^orm einer großen ^antatt, oUen=

faß^ mie Äa^bn^ „3<i|)re^5eiten", unb in jmei bi^ brei Abteilungen

f^reiben follen, ober auc^, ba er — nid)t o^ne ©runb, mie mir be*

merlten — eine ber bramatifc^en fi^ nä^embe ^orm gemä^lt, ^ättt

er bo6) mit me^r überrafd|)enben, neuern, — mo e^ am '^la^e mar:

mit launigen, ganj inbioibuellen ©ebanlen [\d) ^eroortun follen. Um
3ftet, Äoffmann« muflf«lifd)c Scfertften 17
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un« über Ic^tcrc« beutlid^cr ^u mo4>cn, mbc^fcn tt)tr *23cifpiclc au^

älteren 'SD^dftern, befonber^ ani bem f4)0tt an9efüf)rten Äänbclfc|)cn

QBer!e, ba^ mit imferm »orliegenbcn fo »tele ^^nlt(^!eit \)at, on--

fü^ren, tocnn tt)ir ni^t h)ü§ten, bo§ bergleic|)en 6ad^en felbff bem

größten ^ct(e unferer 5?ünftler unbefannt toären. ®a^er fommt tß

benn, lia^ gar »iele obnc toeifcre« ^otjfaerbre^cn ben je^t onge-

nommenen S^ormen folgen unb ficb bomit fclbft bie 'Söcge ju neuen

^rflnbungen lt){e ju ungctDö^nlid^en (fffeften »crfperrten. 6ä()cn fie,

ipie originell Äänbcl 3. 93. ha^ ©cläute be^ Curfew — einer großen

^benbglode, bie feit 'JBittiam« be^ Gröberer^ Seiten geläutet h)irb —
gefd|)ilbcrt, n)ie naio bann tt)ieber ba^ ©lodfenfpiel oon QGßinbfor, bie

6piele ber ßanbleute unb fo »iete^ anbere, \r>aß \r>\x übergeben muffen,

au^gebrüdft ift, o|)ne babei in^ ©emcine ju fallen, fo mü^tc ja ber

neuere ^onfünftler, ber bod^ für fo ttwai emt>fänglid^ fein mu§, jur

felbfteigenen ßrfinbung geitjedft ttjerben. ®enn unmögli^) h>äre c^

bo(^ gett)i§ nicbt, ä^nli^e genialif4)e 3ügc in mobcrner <3^orm toicber--

jugeben; unb tooUte man felbft bie^ nicbt, fo mü§te bie nö^ere 93e--

fanntf^aft mit fol(^en früheren Kerlen in bem Äomponiften, tt)ie in

bem Siebter haß Cefcn alter ^ocfien, manc^e^ 9^eue, ba^ fonft in

feinem 3nnern »erborgen geblieben n)örc, aufregen unb flären, be--

ftimmter, freier fi(^ geftaltcn laffen. 60 n>ürbe ficb benn au4) all=

mä^li(^ für bie 'SO'^ufif ein für alte ©attungen feft unb f^cber gcfteUter

6til erzeugen, ber, n^eit entfernt, bem ^ünftler brürfenbe ^effeln an--

plegcn, i|)n nur fäbig mad()te, ficb in bm gemeffenen 93a^nen fic^rer,

freier, f4)5ner ju belegen unb ber ^rrci^ung feiner ^bft(^ten bcfto

gettjiffer ju hjerben ; U)ir h)ürben für bie 'SO^ufif einen feierli(^en, einen

fcbcrj^aften, epigrammatifc|)en, launigen, einen naioen, einen fentimen--

talen 6til k. erbaltcn, fo U)ie h)ir \\)n für bie ©i^t- unb 9^ebe!unft

baben: unb ba^ bamit gerabe bem, toa^ man in jener 5?unft jc^t

t)or allem fucbt unb liebt — bem geiftreidb ©gentümlicben , mancher

neue unb ein fe|)r ernjeitertcr Spielraum eröffnet loürbe, jeigt fid^

öon fclbft. (otatt bcffen fdbeint man jc^t faft allgemein angenommen

5U boben, biefe ober jene, für biefe ober jene ©attung beliebte unb

an [\d) aud^ ni^t oernjerflicbe "Jorm fei blo^ beizubehalten unb nacb
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9)Umicl)fcit ou«iufc^mücfcn ; ja bic« Qt\)t fogar bi« auf bie ^ei«

bcl;al(itnn faft alle« SufäQigcn — bci^ j. ^. ein größere« ^ufifftüc!

feinen ^OJarfrf), feinen ^raucrgefang, fein Äirtenlicb u. bgl. ^abcn

miiffe, unbcad)tct ob 6ft)t|)cn Ober Italiener, ob eine ®ibo obec

Sungfcr 9^5«d)en barin auftritt. <5)abei faKen einem bie S^l'6p\>d'

brücfen, bie cbinefifc^en ^empe(d)cn u. bg(. ein, n>el4)c aixd) aU feft-

ftc^enbe Sngrebienjen eine« bcutf(^--englifc^en ©arten« ouf- unb an--

genonunen fcbeinenl 93equem tt)irb freilict) bie 6acbe auf biefe ^cife:

ob aber bie 5lunft felbft babci gelt)inne, ob i()re ©renken bamit er-

U>eitcrt luerben, ob überfjaupt bie« tai 9'^e^te ober too^l gar bai

*23eftc unb 6^i5nfte fei — tai möchten tDir nimmermehr behaupten

unb tpürben unfec 93ebenfcn für bie, tt)cld^c e« bebürfcn, toeiter ou««

cinanberfe^en, tpenn eben ^ier ber Ort baju h)äre.

(Sl;c mir aber bie ^Betrachtungen, bie t>a^ an ftc^ ocrbienftooHe

'probuft bc« Äerrn 9^omberg in un« öeran(a§te, fd)Iic^en, legen toir

nocb einige 93cmerhmgen, bie metrifc^e 93c^anbtung mufifalifc|)er ^eyte

betreffenb, bem h)eitern 9Zac()bcnfcn unferer beutfc^en ^omponiften

oor. 9}^an ift gen>5^nt, mufifa(ifci|)e ^oefic in 6trop^en, in geregelte,

gereimte Q3er«arten 5u formen, ^k foH ber ^omponift e« nun an*

fongcn, um btß ®i^ter« '2öorte, in ^öne gefaxt, tpiebcrjugeben

?

6oH er überhaupt bie 93er«ort in feiner 9^^t)t^mif überall fü|)lbar

machen? foll er im befonbern auc^ genau hk ßänge unb i^ürje ber

6ilben, föie ber '5)ic|)tcr fie genommen, beibehalten? (Sin ^cUer Q3er»

ftanb, ein mit richtigem ©efü|)l oon ber 9'Zatur au«geftattefer ©eniu«

ftcbt oft toeiter al« lange Srfa|)rungen unb mü^fam falluliertc ^r-

fabrungen be« 9}^eiftcr«. ßefftng, ol)ne je 9!}^uftfer gctpefen gu fein,

ja and) o^ne bcfonbere üebe gur '^O'^ufif befeffen gu |)aben, fagt fcbon

in bem 51. (Stüd feiner ßiteraturbriefe: 6ie fe|>en, ipie ipenig e« bem

•^O^ufifer überhaupt ^ilff, ba^ ber Siebter ein UJO^Ulingenbe« <30^etrum

gcn>äblt :c. '^k rid^tig, ioie ipa^r! 3a, ja, in ^rofa mu§ ber

Äomponift oft aucb bcn n)o|)lflingenbften Q3cr« aufl5fen, nic^t be«

©ic^ter« 6ilbenää^lung barf er beibci)alten ! dv mu§ ®e!lamator

im b&bcrn 6inn, mu^ Q'^ebner fein, mu^ jene« Qßort, jene 6{lbc,

iporauf biefer bei feinem lebenbigen Q3ortrag feinen 2iu«bru(l, feinen
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Qlfäcnt legen \mvbc, in feiner 2Irbeit |)eraugt;eben ; mu§ bte me|)ret:en

ober h)enigerett 'SO'iittaufer unfercr Sprad^e in 93etrad^tung aic|)en;

barf ni(^t, lt)ie ber '5)id|)tcr, bie 6i(ben ^injä^len, mu§ fic erft freitief)

im ©an^cn faffen, bann aber audf) einzeln lt)irlU(^ nacb bem ©eniu^

unfrer Sprarf)e meffen. 'Jöic tpenig \)ahm mand^e unfrer ^omponiften

biefe^ bebac^f; wk off folgen fie btinblingg bem Q3er^ma§; njie ttjcnig

ftubieren fie unfere 6pra(^e, bie freiließ in biefer Äinfic^t i|)re 6c|)h)ierig-

feiten ^at\ . . .

^aß toir |)ier angefü|)rt \)ahm, tt)aren tt)ir ber Q2ßa|)r|)cit ber

Äunft unb felbft bem QSerfe unb feinem 93erfaffer fc|)ulbig, bie all«

gemeinern '33etrad|)tungen aber über biefe ber "^oefie unb 9}^ufi! h)efent=

lid^c Qa(l^t, bie in ®eutf(^lanb nod) tt)enig erörtert f^eint, legen toir

jur Prüfung, ni(^t jur au^fd^lie§lic^cn "Slntoenbung auf bki '^ßerf

|)in . . . e n QBunfd^ tooUen h)ir aber nic^t unterbrüden, t>a beffen

(Erfüllung für t>aß 6tubium ber ^unft fo fel^r vorteilhaft werben

mü|te — ta^ praltifdf)c ^ünftler öon ©eift unb Talenten i^re

ettoaige "SO^u^e baju »ertoenben möchten, ficf) bie ©eh)anbt|)eit ju er=

tt)erben, i^rc (Erfahrungen unb if)re in ber ^u^übung ber ^unft ge-

f(^5pften 9?egcln für aUe |)ier berührten unb no(^ manche oertoanbtcn

©egenftänbe ber ^Oßelt anäut)ertrauen. 3^re '^öorte fönnten über gar

»iele^ nic^t nur anbern ^raltifern, fonbern an(i) un^ bann me|)r

gelten al^ ein gan^e^ ^uc^ t|)eoretifci^er llnterfud^ungen . .

.

öon ^riebrid^ Sd^iUer, in 'SO^uftl gefegt öon "iJlnbrcag 9?ombcrg

©i^ter unb Q'^ebner alter unb neuer Seiten ^aben fid^ faff er=

fc^bpft, bm ©efang al^ bie fc^bnfte ®abe, n)eld|)e bie ioimmlifc^en

bem 9}Jenfd^en öerlie|>en, ju preifen. 6^ ift nur ein ©ebanfe, ben

fie l^atten, eine (Empfinbung, »on ber fie ausgingen, unb bie fie, eim

ftimmig über bit Qaä)t, nur »erfcbieben in ber ©nlleibung, balb in

Weiteren ©arftellungen, balb in furjen, ftnnoollen Qä^m au^brüdften.

I



IV. «e«. «u«flen)ä<>(te Sluffäftc unb ORejenfionen 261

93on ^(Qfo bt« m ^ielanb (bcfonbcr« im 26. 93b. feiner 6d)riften,

bei ©5f4>cn, 6. 271), öon 6|)afcfpcace bi« m Sc^iKcr, ber fclbft faft

au ooHtöncnb, um cibgcfungen ju Serben, \)'6xm n)ir einen '^rei«

ber 9}^aci)t bc^ ©cfangc^. — 6o iDunbcrlicb aber e« fc^einen mag,

fo tt)a|)r ift e«: c^ möchte lüo^l jebcm fc^tt)cr fallen, genau burc^

<23egriffe ju bcftimmen, weiß biefe Q33eifen eigentlich unter bem ©efang

(im cngcrn 6innc), bcn fic fo einmütig ergeben, bad)tcn ; noc^ fc^tt)erer,

havanß bcrjuleitcn, \x>k tß ber 5?ünft(er angreifen muffe, um bie aU-

gemein n)irfcnbe Straft bc^felben Ijeroorauaaubern. 6ine ^arte 'pflanje

ift er! ^in ^ciiid) erjcugt unb oerfc^euc^t i^n! Äbc^ft t)erfc|)ieben

feine ^rfc^jeinung, ^5c|)ft t)eränbcrlic|) fein ^influ^ ! 9}?arot^^") ^falmen

feilten oor ärt)eit)unbert 3a^rcn bo« lieber ;
je^f — e^ ift 9^ouffeau,

ber t>aß fagte — je^t würben fie baß lieber öerurfad)en. QBag ift

c« benn alfo, baß, an fic^ felbft fo oerfc^ieben, fo ocränberlid), boc^

5u aßen Seiten baß 9}Jenfcbent)er5 fo innig gerührt unb auc^ ben

Q3erftanb, ja aUt 5?räfte bcß ®emüt^ in ^nfpruc^ genommen \)at^ —
Sine fdf)öne '30?enfc^enftimme erregt fdf)on für \\6) "Slufmerffam--

fcit; fic fpri^t un^ an, fie nimmt un^ ein, loie ein fc^öne^ (Sefi^t,

ebenfalls fc|)on für fic^. "Sluf unfere *2lffefte aber !ann fie an fic^

nid)t h)ir!en, auc^ bann nic^t, tvenn fie mit aller ®eh)anbtf)eit einer

geübten 5?c^le au^geftattet, unfern lärmenben 93eifaK getuinnt. Unb

toäre nie etlDa^ anbre^ unter un^ geloefen : ©ebic^te über bk 9}^acbf

btß ©efange^ toürben fd^toerlic^ jemals erfc^ienen fein. ®ur(^ anbere

QSorjüge, burd^ geloiffe beftimmte ©gen^eiten alfo mu| fie mo^l

njirfen. 0er in un^ lebcnbe ©eift fpridbt fic^ in i^r auß; \oaß \i)n

reget, "maß er beutlicb macben mö(^tc, baß ge^t in fie über, ^icbt

regellos lä§t er fie l)erumf(^lt)anfen. ®urd^ 9l^\)tl)m\iß tt)irb fein

beftimmte^ (Sbcnma§ eingefcl)loffen, burd^ '^O'Jelobie jur 6elbftänbigfeit

erhoben, unb bie ^antilena, biefe^ Eigentum ber n)ieber|)ergeftellten

^onfunft, gibt i^r jene Q^ei^e, jene^ Eigentümliche, baß unfere 6eele

ergreift. 'Slber biefe ^antilena 5U finben, ift eben baß 6^h)ierige.

9?^^t^mu^ unb Äarmonie laffen fid^ erlernen : einen fdbönen ©efang

in biefem engern 6inn, natürlich unb au^brudf^ooU , fann man aud^

in ber Schule biß ^[J^eifter^ nid;t immer antreffen. IQo^l mu^ man
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cnttDcbcr fclbft gefangen i)ahtn ober mit gtüdlid^en anlogen red^t

eigcnttid^ für bieg ^ac|> geboren fein.

Ob eg ober möglich fei, für beutf^e ®tt>\d)U, bie fie oerlangen,

eine ebenfo fanfte, fc^meljenbc 5^antilena 5u finben, aU bie 3taliener

fie für bie irrigen gefunben, m'6d)tt je^t m(i)t jur Unzeit gefraget fein.

0cnn bo^ bie 6prac^e, ba^ haß QBort ft^ beftimmt, fte befc^ränft

ober begünffigt, ift feinem 3it)eifet untern?oifen. ^ine 9}?elobie, eine

^antitena, fonn nic^t öon Qöirfung fein, toenn fie ouc^ nur im ge«

ringften bag '^a^ ber Gilben unnatürlidf) oeränbcrt, toenn fte nic^t

genau, grammatifd^ unb rebnerifd^, btn 6a^ barftellt — \t>tnn man
aud^ oon bem innern ©eift, ben fie aflein au^brüden !ann, nod) n\d)t

fprecbcn toiU, ha tß fic^, tua« biefen betrifft, o|)nc^in oerftc^t. QCßa«

f(^on oft gefagt tt)orben, mog i)kv no(^ einmal erinnert merben. ©er

3taliener üä|)lt feine 6ilben nur, ber ©eutfc^e mi^t fie, unb muf
e« tun. QÖßelc^en mächtigen llnterfc^ieb mu^ nic^t fc^on biefer llmftanb

in ber ^antilcna beibcr 6pracben ^eröorbringen? Q3on einem 6(^tt>arm

^rtifel, i5ilf^n)örter unb 93inbungen hjie »on einem "^ifc^beinrod

umgeben, fd|>reitct unfere 6pra(^e mül;fam einher, o^ne noc^ bie

9)?enge |)arter 9)iitlauter in 6rh)ä^nung ju bringen, bie bem 6änger

fo gro^e Äinbcrniffe fcbaffen. Svoar ^armonif4)e ®i(^ter roiffcn biefe

^Inftö^c ju öermciben, njenigften^ 3u mäßigen: aber Waß ^ahen

mufüalif^e ^ic^ter je getan, xoaß tun fte noc^, um jcneg ©cfcblepp

fooiel mbglidf) öon fidf) ju toerfen? QCßie foU man tß überhaupt am
fangen, um biefe ^ürje, biefe^ Sbenma^ 5u erreichen, h)orin allein eine

\6)'6n gefüf)l(e, richtig au^gefproi^enc 5?antilena in ^nmut fic^ 5eigcn

fann? SOJan fe^e nur bie näc^fte *2lrie auß 9)Jetaftafto: toelcbe Q^un-

bung, tt)eld)e 93eftimmt^eit be^ ^u^brud^ ! QQöie ttjenige ioilf^--, n)ie

fettene 93inben)5rter, toie ujcnig ^orte, tt)ic oiele 3beenl 93ei aUe

bem unoerfcnnbar ^rei^mürbigcn , waß für hk ^5()ere "Slu^bilbung

unfrcr Spradbe getan toorben: \t>aß ift benn gefc^e^cn, fie me^r mufi^'

falifdl) ju mad[)cn? '^\)mt man loo^l 6(^illern nad^, ber @ebrängt=

bcit unb Äarmonie in feinen ©ebic^ten ju vereinen fudf)te? ^ber

ift cg benn auc^ in bem ©eift unfrer 6prad^e gegrünbet, burc^ ben

öfteren ©ebraud^ ber '3)^itteltt)5rter, ben üicle unfrer ©(^riftfteHer oer»
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fugten unb halb \\>\tbcv ocrtic^cn, unfrc <opvad)t ju runben unb un^

fo mc(;r in bicfcr Äinfic^t bcn '2Iltcn ju nähern? QBcnn nun bic^

trocfcn bcfunbcn wixb — n?cnn ^cutonio feine ^oga tragen h)iü,

tocnn c« beim alten bleiben mu§: n?ag foü ber beutfd^e 5lomponift

mit biefcm ©cprängc fleincr, ni^t^fagenbcr 'partifein unb bgl. an»

fangen? Q03ct> il;m, ipenn er 6ilbe für Gilbe loie ber 3taliencr

feinem '5)ic^ter folgt; U)enn er ni^Jt !ür3et, brängt, runbet, über bai

9^ic^töfagenbe hineilet unb nur bei jenem ^ortc oern)eilet, bai feinem

©cfang 9^a|)rung unb 6inn gibtl ^ber fo Ujirb ja fein ©efang

me^r muftlalifc^e ©cflamation al^ reine 5?antilena locrben? Qßo^t

mbd^te bie^ häufig ber ^all unb au^ mitunter bie llrfac^c fein, ba^

bcutfc^c i^omponiften, benen bie 9^atur bit ®(xht btß (Befangen »er-

liefen \)at, erft im *2lu^lanbc i^ren 9^u^m grünben fonnten! 3f)C

QJaterlanb bot i^nen nic^t Gtoff bar, um i^n nadf) i^rem 6inne ^u

bearbeiten. 60 fam e^ alfo, ba^ bie italienifc^e Oper, un^ an Qittc,

an 6prac^c fo fremb, nie i^rc Äerrfc^aft über nnß oerlor. '^an

\)ält fiel) an bm 5?lang — benn \x>k ipenige bringen in ben 6inn

ber 6prac^c — um boc^ fo tpcnigften^ eine ^antilena ju ^bren, foUte

man auc^ ben ®cift nic^t faffen. — 6Auläen^®°) ßieber, cinft öon

<5)eutf(^lanb ^0^ öcre^rt, finb wk üergeffcn. 3cber greift lieber na6)

i^an^onctten, ^rietten unb bgl. au^ italienif(^en Opern unb Ope=

rettcbcn. 6ie entf)alten nämlic^ ©efang; erftere finb oft nur mufi--

falifc^e ©ellamationen.

9}?it einer ^rt 9'^eugierbe na^m ber ©Treiber biefe^ bie bc--

nannte neue ^ompofition QI. 9^omberg^ in bie Äanb. ^urc^ neuen,

fd)5n gebilbeten ©efang — fo backte er bei fic^ — mu§ ja Ujo^I bie

9)^a^t bc^ ©e fanget oerfuc^t toerben, fonft n)äre e^ ja beffer,

ber "S^antafie be^ ^ic^ter^ nic^f öor^ugrcifen, unb un^ nic^t au^ ber

f(^önen QBelt ber ©ic^tung in bie n)irflid|)e 3U »erfe^en, um ^ier Q3er-

glei^ungen äU)ifc^en beiben anäuftcUen! (fr la^ bai ©ebi(^t noc|>

einmal bnx<i), bilbete n?o^l felbft einige ©ebanfen über bk 5lrt, e^

äu be^anbeln, in fic^ au^ . . . 0ann, meinte er, ba^ ein "SOiuftfftücf,

in toelc^cm ber ©efang ^errfc^enb, ^eröorftec^enb fein muffe, oon ber

Snftrumentalbegleitimg gan^ unabhängig tmb für fi^ allein beftc^en
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foHfc, unb er fa|>, bo^ biefc§ ganjc ©cbic^t mit '2lu«na|)mc tocnigcr

6tcllcn öott bcm Ord()cffcr allem »orgetragen werben !5nnfe, o^nc

bem ©efangc öiet 'Slbbrud^ ju tun. Q33o tooUen ttJtr benn ^in mit

unferm ett>igcn ©elärm bcr Raulen unb 6d^mettcrn ber trompeten ?

QOöerben h)ir no^ unfer „Q3lü^e, liebet Q3cil(^cn" mit einem "iHHom--

pagnemcnt öon ^ofaunen unb ©oppelfagotten geben? 955ie tt)enig

benit mon baran, ber '3D^enfd^enftimme i|)r 9l((i)t n)iberfa^rcn p
loffen ! Q93enn alle^ nur für Snftrumcntenfpiel berechnet ift, tt)cr toirb

om ©nbe nod^ fingen mögen ? — €ine anbere 93emer!ung brängt ftc^

un^ ^ier nodf) auf! QBie öiele QtäbU in ®eutfc|)lanb finb nocj>, bie

ein ooUftänbige^, gut geübte^ örd|)eftcr auf^uftcflen imftanbe finbl

Unb — eine unongenc|)me Q3orempflnbung fünbigt f\6) an — h)erben

i|)rer nic^t nod|) toeniger roerben? 933arum arbeiten ttjir fo faft a\tß=

f4)lie§li(^ auf bai, toa^ tt)ir balb fclbft nid)t mt^v toerben öollbringen

fbnnen, unb laffen bai ungebilbet, \va^ um un^, toai in un^ ift?

'JßoUcn h)ir, toie bie ^or^banten, mit bem ©ctb^ unferer Simbeln

unb Äörner bie "Slrmut unferer ^Of^elobien bebeden? . . .

6(^reiber biefe« mu^ bai ©cftänbni^ ablegen, ha^ e^ ber eifrige

^unf^, ben guten ©efang unter nn^ me^r ^u befbrbern unb un«

in biefcr Äinfi^t öom au^tt>ärtigen, unfrer Qpxa6)^ h)enig frommenben

(?inf[u^ lo«5uma(^en — t>a^ e^ biefer ^unfc^ ift, ber i^n beh)og,

über txxi öorliegenbc QGßer! hjcitläufiger ju fein unb me|)r auf Q3er=

anlaffung be^felben beizubringen, al^ er felbft fic^ erft öorgcnommen

^attt. 3ebe au^brurf^öoUe "SOf^elobie, jebe fd|)bnc ^antilena ift, nacb

feiner ^nfi(^t, ein @eh)inn für bie 9'Zation, bei toelc^er fic entftanbcn,

unb feine ift, nacb feinem QOßiffen, eben i)kxan ärmer al^ bie unfrige.

0en ©efang unter un^ me^r au^aubilben unb burd^ i^n auö) auf bie

Sprache ju n)ir!en, ^ei^t t>aß ni^t 95erfeinerung ber 9'^ation felbft

fid^ jum 3lt>ecEe mad^en ? Unb ftc^t nid^t 'SO'Zufif, folglii^ ©efang —
benn er ift ja oorjügli^ ^ufif — immer in fe|)r enger *33e5ie|)ung

{au(^ <2öielanb fagt bie^ am angefül^rtcn Orte) mit ben 5ffentli(^en

6ittcn? — "^Of^bc^ten tt)ir bod|) aur 93cfonnen|)eit aurücffe|)ren, in

unfern *23ufen greifen unb einlenfen auf unferer *23a|)n, bie ipir, ein*

anbcr blinbling^ nac^al;menb, o^ne e^ p bebenfen, ob au^ bie 6acbe
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bc« 9?ad)a^mcn^ ttjcrt fei, burc|)Iaufcn ! Q3crnact)löffigen tt)ir no(^

lönger ben ®cfang, ift mit bic Qöirfung, bic ein jo^lrcic^c« Orc^cfter

t)crf4)affcn tarn, imfcr öoräüglic^ftc« ^ugcnmet!, fo tarn c« nic^t

fcfjicn, bcr cbicrc ©efc^mac! im ©cfang mu§ fid) immer me^r »er-

lieren, unb nic^t^ tpcrben toir am (?nbe übrig ^aben aU franjöfifc^c

Q3aiibcv>il(c^ unb italicnifc^c S^aiijonettcn, auf^ ®craten)o^l mit paf=

fcnben ober unpaffcnben bcutfc^en Porten unterlegt. — „5lber Wtv

lehret un« fc^bnc 9}^elobien bic|)ten? ^eine ^unfffc^ulc öffnet ftc^

jc^t bem jungen 5?omponiften! Steine ^nftalt nimmt i^n auf!"

„3ungcr 5lünftlcr", fagt 9^ouffeau"0 in feinem Dictionnaire de

musique (Art. genie), „ob ber belebcnbe ©eift ber ^onfunft

in bir fcl)lummere ? ®cf)e l)in unb l)bre bie ©eiftcrftücfe eine« '^ergo-

Icfe, eine« ©urante, eine« ta 93inci!" (9}Z5gc jcber Kenner biefen

neuere 9'^amen unterlegen.) „^enn bcin ioerj fic^ ern>ärmet, hzint

93ruft ft^ reget, bein 'iHuge unlt)illfürlicf) mit krönen ftd) füllet, bann

ftubiere unb fcbrcibe ^ü[\t. 93leibft hu aber beim ^n|)ören bicfer

6tücfe falt: ^rmer, bann bleibe aurücf unb — fomponicre!" — <2öag

er noc^ tt)citcr fagt, brauchen n)ir nid^t ansufü^ren. 9^ur t>a^ man

ältere 'SO^eifterlPcrfe biefer Qlrt ^eroorfuc^e, fic^ an i|)nen erh)ärmc,

i^rcn ©efang [\^ eigen mai^e, unfere 6pra(^e me^r ftubiere, unfere

^u\\t mcl)r mit i^rem ©eifte öereine, ni^t mit leerem 6(^all ben

©efang erftidfe, i^n öielme^r ju er|)eben, nnß nö^er ju bringen fuc^e,

— nur bie« möchte ein QBort, nic^t jum ^Iberflu^ gefproc^en fein.

9^iemanb l)at fe baran ge^njeifelt, ba^ tt^ürbiger ©efang allein bai ift,

loa« man in bcr ^onfunft ba^ bleibenbe nennen fann, gu bem ioir

immer jurücEfe^ren , auf ben tt)ir aße« bzik^tn, o|>ne folc^en alle«

übrige teil« Sicrerci unb ßaune bt^ 'SJ^oment« ober bod^ nur tttvai

ift, baß eine einjelne 6tufe ber 93ilbung bejeic^net, in jebem ^aü
etlüa«, baß fid^ immer unb ju jeber Seit tt)ieber öerliert unb nac^

cioigen ©runbgcfe^en , bie unöeräu^erlic^ in un« liegen, toieber öcr--

lieren mu^.
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(2. Äcft)

Q'^cjcnfcnt jetgt Öie ^ortfe^ung tiefet <2öerB, tt)orauf man

jiemli4> lange ^at irartcn muffen, mit öielem Q3crgnügen an, teif«

um feiner, be« ^cr!« felbft, tPiUen, teil^ tt)eit tiefe "Joctfe^ung einen

'33en)ei^ gibt, ba§ fid^ boc^ noc^ ouebauernbe "^reunbc beg großen

Äarmonifer^ unb Äetbcn ed|)t--beutfc()er 9}Jurtf finbcn. (fben bic^

*2ßcrf, n)iett)o|)t bei loeitem nid|)t unter hm ge(cl;rten unb auc^ nid)t

unter bcn origineUftcn bt^ 9}Zcifter^, ift boä) reicb an 6c^ön()eiten;

unb n)ei( eg leichter ^u »erfte^en, au6) (cicbtcr at^ bie meiften anbcrn

au^aufü^ren ift, tt)irb e^ bcnen ganj befonber^ ju empfehlen fein, bie

[\6) an 6. 93ac^^ 993eife nocb nic^t gelpö^nt ^aben, aber baran ge»

n)ö^nen ober l^enigften^ fie einigermaßen fcnnen (ernen n)oKen. ^iefe

mögen nur nic^t ablaffen, tDcnn i^nen felbft biefc populären 6ä^e

erft gar m6)t re^t f^meden iPoUen. ®a^ fann bei bcr ©gentümlidl)--

feit be^ Q3erfaffer^ unb bei ber gänjlic^ »erfc^iebcnen 9^id^tung, Wtlö)t

bie ^onfunft in neueren Seiten genommen i)at, gar nic^f anber^ fein.

Stber ebenfoujenig fann e^ anber^ fein, aU ta% bie ernft^aften, mit

ben rec|)ten "Stufi^ten ^nv (5a6)t ge|)enben, ni^t bloß flüc^tige^ '2tmüfe--

ment (ol;nc '23efc|)äftigung be^ 0enfoermögen^) fud|)enbcn 'Jceunbe

ber ^unft batin ^ele|)rung unb ©enuß finben tperben, tt)enn fie fic^

nur erft be^arrli(^ gleic^fam ^ineingcfpiett ^aben. ©aß bie^ (e^te

notn)enbig fei, aud) bem fonft ni^t Ungebilbeten, h>irb um fo tt)eniger

befremben, tt)cnn man fid^ erinnert, ba^ tß n)of)t jebem mit allen

ganä eigentümlichen unb bntä) lange Seit unb gan^ öeränberten Seit--

gefcbmad oon i^m unb feiner QOßeife getrennten QSerfen ber 5?unft

ober ber QBiffenfdbaft md)t anber^ gegangen ift. Ober mu§ nic^t

jeber, bcr auf [\6) felbft geachtet \)at unb aufrid^tig o^ne '2lffeftion

unb Q3orurteil fprec^en toill, eingefte|)en , e^ fei \\)m einftmal^ (um

re^t auffaUenbc 93eifpiele anäufü^rcn) Äomer fc()tt)erfällig , falt,

monoton unb felbft 5fter^ langloeilig, ^lato n)eitf(^n)eifig, abfpringenb,

bunfel unb h)unberlicif), '21. ®ürcr gemein, übertrieben, fteif, ja fogar

nid^t feiten gan^) abgefdf)madt unb läcberli^ i)orgefommen ? llnb \oai

I
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ftnb ftc i^m gctoorbcn, noc^bcm er ftc^ in ftc ^incingclefcn ,
()ineitf

gefc^cn ^attcl — ®amit fod aber gar nic^t behauptet fein, bo§ nic^t

aucb 6. ^acb feiner Seit manc^ Opfer gebrad;f \)ättt, befonbcr«

in bcm, njomit er fic^ bamal^ ali gefällig jeigen UJoUtc, — in bem,

\mß bamaiß „galant" ^ie§; unb eben bie^ ^ier genannte QBerf, hai

mc^r bcnt gtof3cn ^ublihtm unb nic^t, n)ie j. 93. ha€ ipo^ltempericrte

5llaoier, üornc^mlid) ben 6tubierenben unb 5?ünftlern geroibmet n)ar,

enthält allerbingg 6tücfe, bie je^t ben Ujenig an^ie^en !5nnen, ber

nic^t juglcid) ein ^iftorifcbe^ Sntereffe an i|)nen nimmt ober [\t aU
Q3orübungen ju hm eigentümlichem tiefern unb fcbhjerern '23ac|)fc^cn

Werfen httva6)M {\vk rennen ^ier^er oornel^mlic^ in biefer 9'^ummer

bie ^lOemanbe 6. 8 unb bie ^ourante 6. 9 f.). ") ^ber n>a« liegt

m6)t in bem erften großen Qa^ für bie 5^unfteinfi4)t unb in ber

6arabanbe 6. 10 f. jugleicb auc^ für baß ©efü^l? ^k le^te 93e'

^auptung befrembet hja^rfcbeinlicb bie meiften £efer, benn tüir h)i|fen

c^ too^l, t)<x^ gar oiele ficb einbilben, tt)enn bie 9Rebe »on 6. ^ad)

fei, bürfc man an baß ©efü^l gar nic^t ben!en. 6olcif) eine öor-

gefa^tc 9}ieinung n>irb oergeblicf) burd) ^orte, unb nur burd^ eigene,

unmittelbare ^Infcbauung befämpft. Q^ejenfent fe^t ba^er bie 6ara=>

banbe, bie ^ernadb variiert U)irb, o^ne irgenb eine 'Slnmerfung ^ier^er,

au§er ba^ man fic^ an ben oeraltefen ^^Zamen nic^t fto^en, fonbern

bai (5tM nur fc^le^t^in "Slnbante nennen, übrigen^ aber c^ gana

genau, ioie cß fte^t, unb oorne^mlic^ auc|) mit forgfältigfter ^Seob^

acbtung aller 93inbungen fpielen möge. 933er i|)m al^bann noc^

feinen @efcl)macl abgelüinnen fann — nun, für bm ftnb auc^ bie

fleinern unb leichtern 90ßerlc 6. 93a4)^ n\<i)tß: baß tut aber i^rem

'Jßerte unb bem Urteil ber ^unftoerftänbigen ebenfoh)enig Eintrag,

al^ tt)cnn mancher 93ef(^auer auc^ oon einem ber einfachem ©ürerfcben

*33ilber gleichgültig unb öicllcidbt acbfclsuclenb tt>egge|)et.

•^^
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7. Über G^mp^onicn

öon €. 51. ^. braune») unb 3- ^. <2ßilm«64)

3n älterer Seit betrad^tete man bic 69mpf)ontett nur alg (fm»

Icitung^fä^e 5U trgenb einer grb^ern ^robuftion; felbft bie Ouvertüren

bcr Opern beftanben meiften^ ou^ mehreren 6ä^en unb h?urbcn

Symphonia überfd^rieben. llnfere großen ^eifter ber Snftru--

mentolmufi!, Äo^bn, "SCRojart unb '33ect|)Oöen , gaben inbeffcn ber

6^mp^onie eine ^enbenj, ba^ fie nun ein für fi<^ befte^cnbc^ ©anjc«

unb 5ugleic^ t>ai ^öc^fte ber 3nftrumentatmufif, gteic^fam, n)ie 9iti.

jic^ einmal f(^on früher au^gcbrürft ^at, bie Oper ber Snffrumente

getDorben ift. 0er 5^otnponift \)at nun freien 6piclraum, alle nur

m5gli(^en ^ittd, bie i^m bie 5?unft ber Äarmonil unb bie unenblic|)e

'iO^annigfaltigfeit ber Snftrumente in i^ren öerf^icbenen 9)?if^ungen

barbieten, in "iZlnfprucb 5u nehmen, unb fo ben tPunberooUen, ge^jeimen

Sauber ber 'SJJufif mäd)tig auf ben Su^örer lt)irfen ju laffen. 0er

Su^brer ertoartet bki aud), unb fc^on tavaüß ergeben ft(^ oon felbft

bie "^orberungen, bk man mit Q'^ec^t an 9Ber!e folc^er ^rt mac^t.

6^ ift auf nid^tg ©eringcre^ abgefe^en, al^ ba^ ber ^omponift, o^ne

bie»©ra3ie, bie £eid)tig!eit, »etmöge n)eld^er fid^ bic Sä^e ätt)anglog

anreihen unb öerbinben, ju verleugnen, in bie liefen bcr Äarmonif

einge|)e unb äugleid() bie Snftrumente einsetn unb im auf mannig»

faltige '30öeifc geftalteten (S|)or glanzvoll hervortreten laffe . . .

®ut au^gefül)rt, tt)irb bie ßpmp^onie i^re QGßirfung nic^t ver«

fc|)len, bod^ aber fc^n)erlid^ einen red^t tiefen ^inbrudE jurücElaffen,

tvelc^e^, nad^ btß Q'^ej. ^ibcrjcugung, ba^er rühren mag, ba^ e^ bem

©anjen an einem beftimmten, feftge^altcnen (^^arafter fe^lt, ber bie

öerf(^icbenen ^eile in i|)rer inncrften Q3crtt)anbtfc^aft untereinanber

verbinbet, fo ba^, \t>k in ben 93cet^oöcnf(^en 6l)mp^onien, bereu oft

ganj heterogen fd[)eincnbe 6ä^c bei nä|)crer 93etrac|)tung bocb nur

anß einem Clement crjeugt finb — aUe^ nur auf einen vorgefe^ten

Su>ect |)inarbeitct unb fid^ jum 'Slu^brud einer innern %tregung be^

©emüt^ verfc|)mil3t. 0iefe 6ä^e finb, gleich ben njunberooUen 93lütcn,

bie Ulli ben grünen StPcigen tt»ic bie 93lätter cntfprie^cn unb bie, in



IV. 5eil. '3m«9e»pä<)l(e ^uffäfte unb Otegenfloncn 269

i^icn bunten "Jarbcn fcltfam abfted^cnb, bod) ein unb berfelbe Äeim

gebor. —

9'^ea. i^at n\6)ti ipentger im 6tnn, ali bcn fct)r braocn 5?om«

Voniften ju tabcln, unb feine legten 93emerfungcn entfprangcn nur

bem ibcalen Q3cgriff bcr 6i)mpt)onie, bcr ft^ nadf) bem 6tubium bcr

oft genannten großen "^U^eiftev in feinem Snnern feftftcdte. (5r ^ält

bal>er auc^ bie 5?ompofition einer 6pm))f)onie für nic^t^ weniger ali

ein geringe^ £lnternef)men , bai nur bann ooHfommen gelingen fann,

n)enn be^ 5?omponiften @eniu^, genährt unb geftärlt oon ber "Stamme,

bic jene ^o^jen ©eifter entjünbet, fräftig unb frei feine ^ittige ben

^5(^ften Sielen entgegenjufc^toingen oermag.

8. S^ölf ^olonaifen für t^a^ ^ianoforte

t)om (trafen Ogin^ü*^)

©cfammctt öon Äcrrn 6taatörat ^o^lottJ^fi^^)

'5)er S^arafter be^ Q3olte^ fpric()t fid^ (ebenbig ciui in feinen

©efängcn unb ^änjen, unb fo geben auc^ bie beiben 9Zationaltän5c

ber '^oten, ber 9}Jafure! ^^ unb bie ^olonaife ^^), bie beiben i5aupt=

tenbensen ber 9'Zation richtig unb beutlid^ an. 60 n>ie ber tt>ilbe

SO^Jafuref mit feinen 6tärfc unb 9}^u^felfraft erforbernben 93e=

n>egungen, mit feinen lounberbarcn, !ü^nen Q3erf(^lingungen ben

ftürmif(^cn 9^auf(^ eine^ in fteter Unruhe ^in unb ^er n>ogenben

QJolfe^ jeigt, fo liegt in ber ^olonaife n)ieber ganj ber ^u^brurf

jener 9^itterl)oftigfeit, bereu integrierenber ^eil bie romantifc^e Q^er^

e|)rung ber <S»amcn ift, ttjeld^c in ^olen me^r al^ fonft irgenbtuo

nod|) ftattfinbet. Um biefen (J^arafter ber '^olonaife tt)ic au^ einem

93rennpun!te ^eryorftra^len ju fe^en, barf man nur in QDöarfc^au®®)

baß eine ^otonaifc auffü^renbc ^aar beobachten. 9'^ic^tg ift ein=

fad^er, at^ bie ©änge, ber rl^t)t^mifc|)c 6c^ritt biefe^ ^anje^ (fein

eigentlid^er ^aß im 6inne ber ^an^funft) ; aber in ber ^eremoniöfen
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Qlrt, bie ^ame ju führen, in ^lid unb GtcUung, nimmt man bcutlid^

jene innere, romantif(^c 6fimmung n>a^r, bie no(^ jc^t, h)ic aui bcm

^ur))urfc^ein einer golbencn, längft »ergangenen Seit, l^erübcrtbnt.

Q'^ej., ber [\6) me|)rerc 3a^rc in QBarf4)au bcfanb unb auf *33ällen

unb 9^eboutcn, of)ne '2tnteit an bcm ^anjc felbft ju ne|)men, nur

bcobad|)tete , bac|)te fi(^ oft bei einer ^olonaifc, »on einem f(|)5nen,

jungen, fräftigen 9DZanne mit einem rei^enben "S^rauen^immcr auf«

geführt (tt>ic e^ benn nun oft ber ^aU toar), einen iJoUftänbigcn

O^itterroman au^ ber S^it be^ ^bnig^ ^rt()U^"), unb fanb in ben

fonberbaren 'Beübungen, in bie fi(^ ber ^anj öftere »erfc|)lingt, o|)ne

im 6c^ritt jener ©nfad^^eit ju cntfagen, aKe 5^bte be^ licbenben

^aare^, au^ bencn fic enbii^ in öoUer "^O^ajeftät ber 6c|)5n^eit ^eU

unb ^errlid() ^erioorge|)en. — ®ie 9?Zufif be« ^anjeg mu§ au^ beffen

6^ara!ter felbft entfpringen, unb fo fommt c^ benn, ba^ bie cigent--

lic^e, t6)t po(nif(^c ^olonaife eben jene romantif^e 6timmung au^*

fprid^t unb babur^ fo |)bc|>ft an3ief)enb n)irb. 0en ©runbton (©runb'

färbe) mad;t eine gelviffe ©ranbe^ia, bie eben bem O^ittertum eigen:

aber in if)m fpielen, in allerlei bunflen unb \)tUm färben, |)ei§c,

glü^enbe 6e|)nfuc^t — ^offnung^lofc klagen — ba^ (fntjüden, ber

3ubel ber ßiebe. — 9^ü(lficbtli(^ ber ^eile, bie ben mufiJatifc^en

Umfang bilben, ift bie '^olonaifc cbenfoU)enig befc^rän!t h)ie ber

'5)eutfd^c. '") (Q^ej. erinnert fi^, mand|)e mit ätt)ei ^rio^, Sntrobujionc

unb doba ge^brt ju ^aben.) Unb fo ergebt fidf) biefer ^onj in ber

^at 5u ben bebeutung^ooUften , bie c^ gibt; aber thm biefe tiefere

•^Sebeutung !ann nur bann erfannt toerben, wmn man, *)on ^anj unb

SO'Jufi! guglei^ angeregt, red^t t>om innern ©elfte erfaßt ioirb, ben

hai ©anje atmet, ^a^er fommt e«, ha^ beutfc^en ^omponiftcn, bie

nidf>t loenigftcn^ fi^ in 'polen l^inlönglidf) nationalifierten, um mit

jenem gel^cimern ©elfte be^ potnif^cn Äaupttanje^ ganj oertraut ju

tt)erben, bie ^ompofition ber ^olonaife burc^au^ ni^t gelingen n)ill.

90^it ber r^t)tf)mif(^en 9^id|)tigfeit ift e« nämlidf) gar t\i(i)t getan, unb

au^ ber 9^a(^a^mung be^ 9'^|>^t^mu^, o^nc ba^ ^uffaffen ber tieferen

*23ebcutung, ift jene^ 3tt)ittergefd^lcd^t entftanben, t>a^ nur nod^ »or

ipeniger Seit unter bem 9'iamen ä la ^otacca unter uni fo über^anb
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na^m. 3n bicfen a la ^olacca«, mögen c^ nun blo§c 5onftüc!e

ober ©cfäncjc fein, unrb getob^nlid; allerlei nedenbcr Qpa^ getrieben,

Wüi nad) bcm, wa^ bi^t;er gefagt tporben, bem 6f)ara!(er ber eigent»

(i^en ^olonaifen ganj jutoiber ift. — fragen nun aber irgcnbmelc^e

cd;(e ^olonaifcn jene tiefere ^ebeutung n)af)r^aft in ficb, fo finb e*

bie iH^rliegenben, »om ©rafen Ögin^ü fomponietten, unb fo fommt

e«, ba§ man in biefer *2lrt n\6)t leicht etttjo^ ^näie|)enbere^ f)5ren

u>irb; Juobei inbeffen Q^e^. ou^brüdftic^ bemerft, t>a^ er fi^) beim

©ur^fpielen an bie me|)rften erinnerte, ipie er fie in QÖßarf^au oon

gut befe^ten Ori^eftern auffü|)rcn ^örte, unb er »ielteic^t biefer

9^emini^ieni einen großen ^eil feiner tpa^ren, inneren £uft »er«

banfte . . .

9, ^o^ebue^^^) Opernalmana^

'2öa|)r|)aftc *5reube empfonb id^, aU i(^ unter ben neueften

^'ioüitätcn ben Öperna(mana(^ beg Äcrrn )>on ^o^ebue erblicfte : benn

id|) b(Mi)tc gleich an meinen "Jreunb, t>tn 9!)^ufi!bire!tor uni) berüf)mten

5^omponiftcn ^. , ber unlängft über ben gän^lii^en 'SD^anget guter

Operntej'tc unb über ben Sigenfinn ber ®i(^ter, bk fic^ nid^t im

minbeften ben ^orberungen ber 9}^ufifer bequemen iDoUten, hitttv ge--

flagt \)Citk. '5)er ^ntf(^lu§ be^ ^ii^ter^ ber überall beliebten unb

taufenbmal burd^gefpielten unb burd^gcfungenen "S^ a n df) o n "), Opem--

U^tt QUid) 5U allgemeinem 9^u^ unb frommen banbtpeife unb no^
ba5u im bequemften ^af^cnformat 5U liefern, fc^ien mir ein h)a^r=

|)after, |)eiterer 6onnenblidE gu fein, ber leu^tenb in iik 6eele be--

brängter, um ©ebic^te verlegener ^omponiften fallen muffe. "Slugen^

blidli(^ fd^idfte idf) ben '2llmanac^, o^ne i^n »or^er felbft ju lefen,

meinem 'S^rcunbe. ®a§ aber "^D^uftfer sulDeilen gang fonberbare £eute

fmb imb ba^ mit i^nen burd^au^ nid^t^ QSernünftige^ ansufangcn ift,

gel)t rec^t beutli^ anß folgcnbem 'Briefe meinet ^^reunbe^ 9^. |)eröor,

bem er ben 2llmanad^ tt>ieber beigelegt ^aüe, unerad^tet i^ i^m ba-

mit ein angene^mc^ ©ef(^enf ju macf)en gefonnen. 3^ teile ben
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'23rief bev mufifalifc^en OOSclt mit, bamit fic fic|> baoon überzeuge,

lüic bto§ bic fonbcrbarcn, fantaftifc^en 3bccn bcr 5?ompontftcn, bie

nur nid^t allemal fo bcutlt(^ in QSortc gefaxt n)crbcn, luic c^ öon

meinem S^reunbc gefc^e^cn, baran fc^ulb ftnb, lt>cnn öorfrefflic^e "Sid^ter,

tt)ic Äerr ö. ^., enbli(^ im gerechten 3orn ganj i^re Äanb öon i^ncn

abjie^cn. Qtl)v fcf)limm ift e^, bo^ gcrabe bie lpa^r()aft großen 'SD'Jeiftei:

bcr ^onlunft »on jenen 3bcen om |)äufigffen t)eimgcfu(^t n)crben, unb

ba^ fie ba^er gelpilJe, ganj aHcrliebffe 0)?ernfeyte gar niä)t fom=

ponieren mbgen, unera(^tet i^r 9^u^m fi^ erft baburd^ rcc^t bcgrün-

bcn tt)ürbe; tpc^^alb benn manc^e^ liebe, nieblic|)e ©ebi(^t rcttung^--

lo^ unterge|)t, inbem bxt '^vmt, t)k ^ier unb ba mitleibige 6eclen

nac^ i^nen au^ftrecfen, nid^f fräftig genug finb, e^ emporäu^altcn.

6d^reiben be^ 9}iufifbire!tor^ unb ^omponiftcn 9].

3n ber Anlage erhalten 6ie, teuerftcr "Ji^eunb, hm ^o^ebuc=

fc^en Opernalmanad^ prud — mit öiclem ®anf, n>ürbc i^ ^xn^w

fe^cn, loenn bic^ mir n\6)t meine angeborne ^reimütig!eit »erböte !
—

5lc|), teucrfter 'Jreunb, tt)erben 6ie ja ni(^t ungehalten, \>a^ xd) nun

öicllcii^t tt)ieber einmal mit 3^nen gar ni(^t einig fein unb mir ben

Q3orh)urf jusie^en loerbe, gehjiffen 3been, bie in meinem 3nnern fort-

leben, ja fic^ tpic mein 3nncrc^ felbft geftalten, burc^au^ nx6)t mU
fogen p fönnen unb baburc^ mir felbft ju f(^aben! — ®0(^ voei^

ic^ ja tpo^l, ba^ 6ie gar oft nxd)t ungern meine innere Äer^en^--

meinung »erna^men : ja, ba^ 6ie mir felbft, lt)ie man ju fagen pflegt,

auf bk Sprünge Ralfen, alle^, \t>ai xö) mir backte unb empfanb, rc(^t

bcutlidb in QQöorte ju faffcn, fo ba^ e^ mir oft ttjar, al^ toiberfpräd^en

6ic mir eben nur be^|)alb. Unb fo n)ill x6) benn au(S) je^t gctroft

bai tun, toai x6) xxxö)t laffen fann, nämlic^ vc6)t umftänbli^ alle^

fogen, )x>aß xö) über bie fogenannten Opern be^ Arn. ö, ^. bmU. —
'2lufric^tig geftanben, Ijatte x6) f(^on ein fleine^ QJorurteil gegen

bic Opcmbii^tungctt btß Am. o. ^., nod^ el)c icb ba^ 93üd^etc^en

auff(^lug. ©a^ ba^ nun gar ni(^t rec^t ift, gcfte^e ic^ felbft ein;

inbcffcn tvaxm att)ei 0inge fd^ulb baran, bic mir unn?illfürlic^ ein--
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fielen, al«i id) üon Opern bc* Am. t>. Ä\ ^örtc. '^iivi erftc boct>te

id() an "5 a n d) o n - - 6ic fcnncn meine <30'Jeinnng übtx bicfe« Qtüd :

icf) macj bcn alten 6ti*cit nic^t erneuern unb nur bcmcrfen, ba^ c^

mir nod) immer rcc^t einleuct)tet, h)ie nä(^ft bcr in bcr ^at lieblichen

^Of^ufif tt)o^l nur bic befonbere ^eriobe, in ber ba^ Qtüd auf bie

"^Sü^nc fam, bcn 93eifall l;erbeifü^rte, bcn je^t, ba eine beffere, fräf»

tigere 3tit aufgegangen, eine folc^e 5lompofition Don fü^lic^cr ^mp--

finbclei, fran3öfifd()er 6ittcnlortg!eit (fonft „guter ^on" genannt) unb

fabcn 6päf?cn nimmcrmcl)r erhalten ^abcn toürbc. <3)ann erinnerte

id) mxd) an bie Q3orrebe ju einem 6ingfpiel, baß ©cfpcnft, fpäter

•5) CO

b

ata'*) genannt, bic mir nod> mc^r mißfiel ol^ baß ganjc Qtüä,

beffen *2)Zufi! id) übrigen^ nie gehört unb gefc^en i)abt, h)el(^e^ mir

leib tut, ba fte \id) \)od) über bcn au^ ocrfc^iebenen 6ci^aufpiclen unb

^ragbbicn ^ufammcngcflidtcn '^tjct ergeben foU. 3n biefer Q3orrcbc

fagt nämlic^ ior. ö, 5?., ba^ er ftd) bemüht ^abc, baß Unnatürliche

biß Singend auf bcm ^f)eatcr ju oerbanncn unb bcn ©cfang allemol

auf bicfe ober jene '^öeife gehörig ^u motimeren; n)obur(^ tß bcnn

nun too^l gan^ flar toirb, ba^ Ar. ö. ^. yon bcm eigentlichen 'Sßcfcn

ber Oper gar feine ^^nung ^at — Unter bcm ^^atürlic^cn ober

Unnatürlichen auf bcm ^^catcr fann boc^ mo^l feiner, unb aud) nid)t

Ar. «. 5?., itwaß anbere^ ycrftef)cn, al^ (unter crfterm) jene innere,

poctifc^e QBa^r^eit, bie bcn 3ufc|)auer unmiberftc^lidl) ergreift — furj,

rec^t eigentlich jene 3llufion bemirff, nac^ ber' bic 0ic^tcr ffrcben.

®ic poctifc^e ^a^r|)cit \t>\vb ja aber nic^t öon bcr äußern, aufoHig

|)in3utrctenben ^orm erzeugt; fie ftrömt »iclme^r au^ bcm innerften

"^Befen bcr ^ic^tung, unb biefe^ QBefen bilbct ftc^ fclbft bic <5orm,

\vk tß in baß geben tritt unb in feiner cigcnftcn (figentümtic^feit bie

'^Zcnfc^ctt loie <Bcfannte^ anfpric^t, fo ba^ fte an baß QBunberbarftc

glauben. 6o fommt e^ ja aud^, ba^ ein h)unberbarcg, romantif(^eg

6c^aufpicl, über beffen 9^ebe bk 9}^ctrif i^ren Sauber verbreitet, ja

fclbft bie Oper, in ber bic 6prac^e cinc^ ^ö^cren 9^eic^^, "SO^uftf,

mattet, oft in jenem richtigen 6innc btß ^oxtß ml natürlicher ift

al^ ein 6tüd, morin t>on gemeinen fingen auf gemeine <2öeifc ge=

l)anbclt mirb. — ^iv fällt hierbei noc^ allerlei ein ; ic^ miJc^te 5. 93.

Sftcl, Äofftnonng muflfatifd^c SAttften 18
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bt\)(i\iptm, ^a^ gccabc bcr ©cfong btc rcc^t natürliche Sprache fei:

inbeffcn metlc i6) h>o^l, ba^ ^it, mein tcuerfter ^eunb, monc^en

f(^önen ©runb bafür at^ ein leeret 'Jantagma öcrtperfen würben.

3d|) tcnfe ba^cr ju redetet Seit ein unb oerftc^erc, bo§ i(^ jencg Q3or=

urteil gegen ben Arn. ö. ^. glüdfli(^ übertt)anb. 3d^ backte, c« fei

boc^ tt)o|)l möglich, ba^ bcm Arn. ö. ^. bo^ <2ßcfen ber ^J^ufif |)ell

aufgegangen fei unb in feinem Snnern bk 93egeifterung erzeugt ^ahe,

bie x^n äum ©ic^ten ber Opern entjünbet. *23ci feiner befonberen

@en)anbt^eit, bai ®raniatif(^e 5U fügen, bei ber i3ei4)tigfeit feiner

©iftion, !ur5, bei bem tl)eatralif(^cn Talent, ba^ i^m oft ein gen^iffe^

£lbcrgen)id^t gegeben, l^offte ic^ auf n)abr|)aft ®utt^ unb fing getroff

an, bie ^rinjeffin »on (Sacambo, eine fomifc^e Oper in gluei

^ften, 5U lefen. "i^ber je n^citer \6) la^, befto me^r bemäc|)tigte fid^

nteincr eine fo gan^ befonbere 6timmung, bie iä) 3^nen faum beutlidf)

bef(^reiben !ann. 6^ \x>ax eine geh)iffe ^bgefpannt^eif, ja, i(^ m'6(i)U

fagen, eine gen)iffe innere ^raurigfeit, bie fid|) au^ bem öielen 6pa§,

ber in ber Oper enthalten, erjeugte; öoraüglic^ h)ar e^ mir aber mer!«

n)ürbig, ba^ aUe mufifalifc^en 3bcen mid|) orbentlid^ flogen — ftatt

ic^ fonft hti bem £efcn mand)zß ©ebid^t^, bai Sie, teuerfter "^reunb,

noä) baju ^er^lid^ fc|>lec^t fanben, öon 9}iufif überftrömt n)urbe.

^reilid^ merlte id) nun toieber balb, ba^ ber (?fel, ben id) loie nadf)

bem ©enu^ einer faft= unb fraftlofcn 6peife empfanb, too^l ni^t^

n)eniger al^ bem ©ebic^t, fonbern blo^ bem 5$onf(ift, in bm e« mit

meiner (oubidtmtät geraten mu§te, äU5ufd|)reiben fei. 93ei ber ^rin--

jeffin u b e l , bie fo übermenf^lidl) f^ön ift, ba^ jeber, ber fie fxt^t,

3n)ar ni^t in fantaftifd|)en Q93a^nfinn, aber in gemeine 9^arr|>eit

t)erfällt, mu§te id^ nämli(^ an meine ^errlid|)e ^ uranbot'' *) benfen:

unb ba h)ar e^ mir freili(^, al^ i)äüt ein ^ffe ftc^ mit bem ^u^ ber

(Beliebten gefcfjmüdft. 3cnctt)af)r^afteOper(bie'^rin5effin^uranbot)

i>aht \6), tt)ie 6ie t)iellei4>t f^on toiffen, längft fomponiert, n>ien?o|)l

no(^ feine 9^ote gefc^rieben ift unb bie 93erfe aud) no^ md)t einmal

jugefd^nitten finb.

^uf biefe 'Söeife glaube id) nun meinen ganj eignen ^iber*

tt)illcn gegen bie erfte im ^Imanad) entl)altene Oper hinlänglich er-
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!lär(; unb noc^bcm ic^ auf allerlei ^elfe mein Snncre« foäufogen

»oicbcv rein au^gcftimmt ^afte, ha^ feine ©iffonanj me^r fonberlic^

fül^lbar, fc^ritf ic^ 511 ber jmeiten Oper, ^eroontc ober bic

9Bünfd)e. "Slber faum \vax id|) . . . ^od) n>a^ foU id) 6ie, teuerfter

*5reunb, mit bem umftänblid)en ßr^ä^lcn jebe^ SOf^oment^ meiner beim

Cefen immer me^r unb me^r june^menben Q3crftimmung ermüben?

5lurä gcfagf : ic^ l)offte immer unb immer, e^ foUe nun mit ber näc^ften

Oper beffer gc|>en, ober \tatt beffen ftieg jene *2lbgefpannt^eit, jene

pfpc^ifc^e ^räg^cit unb, aU treibe ein innen öerfcf)loffener antimuftfali-

fd;cr ®ämon feinen ncdf|)aften Qpnt, flo^ alle 'SO'iuftf oon mir; ic^

fann be|)aupten, t><i^ mein 3nnre^ niemals fo muftfteer \oav aU bei

bem ßcfen ber Opern be^ Arn. 0. 5?. '3)ie re^t beutli^ aufgefaßte

3bec, ba§ ber antimufifalifcbc 0ämon in ber '^ct aui ben ®ic^'

tungcn ^erau^fpufen muffe, überjcugte mic^, t>a^ rüdEfic|)tlid|) jener

Q3erftimmung tt>ol)l meine 6ubjeftioität nicbt in '2lnfcl)lag fommen

fbnnc, unb \6) glaube nun beinahe gang genau fagen ju !önnen,

moran e^ liegen mag, ba^ bie fogenannten Opern in bem '2llmana(^

nicbt fotpobl feine Opern finb al^ öielme^r jebem 93ebingni^ ber

tpa^rcn Oper orbentlic^ n)iberftrcben.

Q3or einiger Seit n)ar in ber '3)'iurifalifc^en 3eitung unter ber

^uffc^rift: «©er ©ic^ter unb ber 5?omponift'') ein ©efpröc^

äh)ifcl)cn jmei "Jreunben abgebrucft, h^orin ber, bem bie 9?ollc bc^

^omponiften augeteilt mar, ba^ 933efen ber Oper fo in« £ic^t fteHte,

mie e« ioo|)l öon jebem ma^r^aften 'SO'^uflfer erfannt morben ift. 3c^

hittt 6ie, teuerfter ^reunb, bicfen ^uffa^ ju lefen, au« bem ic^, um
^ier ganj im ©eleife bleiben ju fönnen, al« 9^efultat alle« barin über

jebc ©attung ber Oper ©efagten anführe: ba^ nur au« ma^r^aft

poetifcbem 6toff fic^ bie tt)af)re Oper erzeugt, ba^ aber ferner, fann

biefer \\6) and) auf öerfc^iebenc <2öeife formen unb in« £eben treten,

boc^ bie 9^omantif bai eigentlic^ftc ©ebiet ber Oper ift. 3n ber

romantifcben Oper fommt e« nun freitid^ barauf an, bie munberboren

©rfcbeinungen bi^ ©eifterreic^« fo mit ber ^raft ber poetifc^en Q95a^r--

l;eit in« Ceben ju führen, ba^ xoh ioiHig baran glauben unb ftc^, in«

bem bie (^inmirfung ^b^erer 9^aturen ftc^tbarlic^ gefc^ie^t, öor unfern
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klugen ein romanfif^e^ 6cin erfc^Uc^t, in bem an6) bic 6pro^c

^5^cr pofcnjiert obev öiclmc^t jenem fernen 9^eic^c entnommen, bai

^ei^t: ^D^ufü, ©efong iff, jo too felbft Äanblung unb Situation, in

mächtigen klängen unb ^5nen fci)n)ebenb, un« getpaltiger ergreift

unb ^inrci^t. "^luf biefe "Slrt cntfpringt nun, h)ie e^ eben ba€ uner-

lö§ltd|)e 93ebingni« ber it)a|)rcn Oper ift, bic 9}^uftf unmittclbor unb

notlocnbig au« ber ©id|)tung felbft. — ^affe ic^ nun biefe gen)i§

ric|)tige "^tnfidljt ber romantif4>en Oper foloic hai, \t>ai fpäter^in über

bie fomifd^c Oper, in^befonbere wo ta^ 'Slbentcucrtic^c, ^antaftifc^e

in t)a^ gen)b|)nlid[)e ßcben fd|)rcitet unb au« bem '2ßibcrfpruc^ fic^ ber

\t>a\)tt 6c^er5 erzeugt, gefagt h?irb, rc^t im ©emütc auf: fo h)irb e«

mir ganj beutlic|>, h)a« bic Opern be« Arn. x>. ^. glcid[) üon (Srunb

au« öcrbirbt. 3cb bemer!c nämlii^ in bem urfprüngnd|)en 6toff teil«

bic gän3lid|)e ^bloefen^ett aller 'ipoefie, teil«, h)ic j. ^. im "^eroontc,

ein fi(if)tli(|)e« ober öielmc^r fü|)lbare« 93emü^cn, jebe 5lnregung irgcnb

einer poetifc^en 3bee ^u »ernii^ten. '2öo« fann ^. 93. aller *^oefie

me^r entgegcnftreben al« bie gange 3bcc ber crften Oper, bcren 6toff

t^) S^nen, teuerfter "Jrcunb, fd^on oben anhmtett unb bic no(^ ba^n

mit bem nüchternen ßd^crj fd|)lic§t, ba^ ber '^rinj foglei^ feine Ver-

nunft hjicber erhält, al« er auf bcn 9lat bc« h)eifcn Äurlibuf mit ber

^ringcffin ®ubel am ^Itar e^eli^ »crbunben hjorben, ipobei ber

G^or bic finnreic^en Qöorte fingt:

^rtumpt» ! ber Sßa^nflnn ift »etfdjwunben,

S)ie tu^tflc eicbc i^at '^la$ gcfunbenl

^^od^mal« beule i^ an bic ^uranbot; untoiUfürlic^ bringt fid^ mir

ber Q3crglcid|) beiber 6tüclc auf, ber bcn grcUcn "^Ibftic^ ber ^crr-

lid|)ftcn ^oefic unb ber matteftcn ^rofa augenfd[)einlici|) geigt. ®cn!cn

6ie nur an bcn im QBaljnfinn ber £iebc erglüf)ten ^alaf — an bic

crf^üttcrnben Situationen, bic [xd) barau« t)on felbft crjcugcn uftt).
—

3m ^croontc \)at Ar. ö. i?. tounbcrlii^ertoeifc in bem Äclbcn bc«

6tüd« einen folc|)en n)ibcrli4>en 93auerbengel (^croonte, ein Q3aucr--

bengcl, fo fte|)t e« im ^crfonenregifter) aufgeftcUt, ba^ ber Q'^eig bc«

©anjcn mit feinen '2lnllängcn au« ber S^cenloclt baburci|> öcrni^tet

n>irb. "Slu« bicfcm Stoffe ttxxv loo^l eine romantif^e Oper gu bilben.
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aber freiließ) nic^t auf bic ^cifc, \ok ti Ar. \>. S^. anfing. - 0ie

"21lpcnl;üttc, eine Oper in einem ^ft, ift in bcr fentimcntalcn

"^Dianicr ge(;a(ten, unb ber (opa^ U)irb nur von einem groben Cfet-

treibcr hineingetragen, ^a^ @cfd|)äft ber Ceben^retfung ift i)kv fbrm-

lici() in ein 6i)ftem gebra(^t unb loirb »ererbt, fo tpie auc^ gegen ben

armen '30?arct)efc Q3illanoüa, ber öon ^Itieri, feinem 6c^h)iegerfobn,

cixiß bem Schnee gebogen, orbenttid^e^ fentimentale^ ^clagerung^--

gefd)ü^ aufgefal;ren toirb. 9^ac^bem er nämlic^ in bie S:)ütU ge--

brad^t it)orbcn, wo fein 6^n>iegerfo^n , öormal^ Hauptmann, je^t

'^O'ienfc^enretter »on '^rofeffton, mit ber ^oc^ter, bic er au^ bem

Äaufe bti Q3ater^ entfü|)rte, \vo{)nt, beftürmt i^n bicfe, um i^n ju

öerfö^nen, crft mit einem 93ilbe, bann mit einem ^ranf, ben fie nac^

fonft im üätcrti^en Äaufc übli(^er QBeife bereitet, bann mit einem

ßiebc unb ^ule^t mit einem ^n^\a\l, ben fic mit i^rem ^ann gc=

meinfc^aftiic^ au^fü^rt, lüobei ber junge 93Zater "Jeberico, ber 'SKtieri^

^od)ter heiraten unb im ®ienft aU '3}^enfc|)enretter bem 6c^rt)ieger-

oater folgen toill, toünfc^t, »or ber 6taffetei ju ft^en, unerac^tet i^m

ber "^infel au^ ber Äanb fallen tt)ürbe. — 3n ber fomifcI)en Oper

i5an^9[)Zay®ie^brcc^toonbcrÄumpcnburg ober bie neue

9^itteräeit i)([t ein e|)rlic^er ßanbjunler ber jc^igen Seit bk närrifd;e

3bee, toenigftenö auf feinem 6c|)loffe bic alte O^ittcrgeit tt)ieber^er=

(aufteilen, Joe^^alb er benn auö) feine ^oc^ter einem mobernen 9^itt=

mcifter burc^au^ nic^t 5ur ^rau geben toill; biefer yerfleibet fic^ aber

in einen 9^itter ber alten bcutfd^en Seit, fäuft ungemein, ift bahd

entfe^lii^ grob unb vertreibt bem ^Iten bie 9Zarr^eit babur^, ba^

er i^n beim ßanjcnfte^en fo in bm 6anb rennt, ba^ alle 9^ippen

fnadfen, vorauf er benn o^ne loeiterc^ bem 9^ttterlpefen entfagt unb

in bie Q3erbinbung feiner ^ocf)tcr mit bem mannhaften Q^ittmeifter

toilligt. — 0em .^äfig, einer !omif(^en Oper in einem ^2ilt, liegt

bie fmnrci(^e 3bee jugrunbe, ba^ ber Äerr »on OSe^rttJolf einen un=

geheueren ^äfig machen läft, um ben eicbf)aber feiner <30^ünbel, bie

er felbft heiraten tt^iU, ^ineinjufperren, öon biefem aber felbft ^inein=

gclocft imb eingefpcrrt U)irb, tt)orauf er benn in bie ^^e ipiUigt.

ioier i)aUn 6ie, teuerfter ^rcunb, eine furae Öberftc^t be^ j)er--
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fd^tebenctt Stoffel fämtlid^er O^crn, bcffen 93c^anbtung nun oud^

too^l nic^t boju geeignet ift, bic innere '30'iottigfeit ju verbergen. 9'^ut:

auö ber ^iefe n)a|)r|)oft poetifd^er 3been ge^t bcr toa^re 64)cr5 ^er»

öor; auf fcic^tem ©cunbe fd^toimmf nur bcr teere, poffen|)afte Spa^.

3n ber "^at fommf in ben Opern be^ iorn. o. ^. fo überoiel öon

biefem 6pa§c öor, baf i^) i^m auc^ einen großen ^eil be^ innern

<2öiberh)inen^ fc^utb gebe, ber fi^) meiner beim 2efen immer me^r

unb me^r bemächtigte. 6ie erloffen mir too^t, groben »on ber ©orte

be« Qpa%e^ ju geben, toie fie Ar. ö. .^. ju n)ä|)Ien beliebt l;at; 6ie

tefen ja bod^ tt)o|)l ba^ 93üc^el(^en toenigften« flüchtig burc^, unb ba

finben 6ie auf jeber 6cite ben 93eit)ei^, ba^ Ar. ö. 5?., loie ber

9'^eftor im ^rinjen Serbino"), h>ir!licb öon ganj befonberer

9}iunterfeit gett)efen ift. "Slufmerffam n)ill iä) Qk nur mad)en auf

bie G^enc be« ^JJ^ufti in ber erften Oper, auf ben robuften QGßa^n^

finn ber '^rinjeffin *23aftola, bie um fi(^ fd|)lägt, ^erüden oon bm
i^bpfen reift ufh)., auf ben ^feltreiber 93irbantc, auf bic Gjcncn bc^

al^ 9^itter oerfleibetcn ©ornfee, auf ben 9}^agifter, ber jum 9Zarrcn

freien n^irb, unb auf ben 6c^luf be^ .^äfigg. — 6onberbar nimmt

eg fic^ au^, i>a^ im *^eröontc bie ^ee oon 92Bcrncrfc^cn") 6onetten,

eine Äofbamc aber oon 9'Zaturp|)ilofopben fpric^t. — '^ai nun enb»

tic^ bie f^enifcbc ßinri^tung betrifft, fo ift e^ mir ganj flar, ba^

fämtlid^e fogenannte Opern cigentlid^ ßuftfpiclc ttjaren, bic Ar. ö. ^.

babur(^ 3u Opern umzuformen glaubte, ba^ er in bie langen, plauber=

haften Auftritte ^icr unb ba ein ©cfangftüd cinfc^ob. ®ie Oper

h)irb \a bod) nur thm burcb bie '^ufxt jur Oper, unb ^icrau^ folgt

ttjobl öon fclbft, ba^ bic gan^e fjenifcbe Anlage unb ©nri^tung bie

effcftuicrenbc ^ntwicflung be^ mufifalifc^en 6toff^, au^ bem bic Oper

fi«^ erzeugt, beabfi4>tigcn unb beförbcrn muf . ^ricn, ßbbre, ^mtU zc.

o^nc 9lixd^\ä)t auf bie ineinanbergreifenbe 'c^olge bti ©an^en, blof

nac^ ber "Slrt, tt)ie fie fic^ nun eben ani bcm Auftritte ergeben, burc^-

cinanbertt)erfen ^ei§t gcrabe^u, e^ bcm ^omponiftcn unmöglich mai^en,

muftfalif«^ 3u tt)irfcn, foDtc aud^ atlc^ einzelne, tt>ag er lomponiert

^at, öortrefflic^ fein. 3n biefer Äinficbt fönnen nur 6ingfpiele für

ben ^omponiften nic^t fo leicht unbanfbarer unb ungefügiger fein al^
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eben bie be« Am. ö. 5?. ^u^erbcm ba^ bie lange, gcfc^mä^ige ^rofa,

bic aHcmal ben (fffeft ber ©cfangftücfe t'iUt, [\d) überall tt?ie 93let

anfängt unb, follfc irgenblpo bod) ber 9D^ufifcr bic '^iftic^e regen,

ben "2luff(ug l)cmmt, iff auc^ bic innere 6trultur ber (Scfangftüdc

bei allem äußern 'tJlnfd^ein oon Ce{cf)tig!eit unb ©cfügigfeif boö) \)'6U

i^ern im\> mit ipcnigcn '^lu^nabmen, iDcnigftcn^ für htn ^omponiften,

ber nicbt einzelne 933orte, fonbern ©an^cg, in fic^ Sufammcn^altenbe^

fomponicrt, unbrau^bar. 5?urj, beffer "Jreunb, aUeß, 3bee bei ©an^cn,

^lan, mcct;anifc^c 6truftur — aHc^, atte^ geigt gang bcutlicb, ha^

Ar. ö, 5?. aucb ni^t bic entferntcfte '2l^nung oon bcm cigentlid^cn

Q33efen ber loa^rbaftcn Oper \)at unb ba^er loobl beffer täte, un«

bcbürftige 5?omponiften nic^t fo bitter ju täufcben, n)ic e^ mit mir

gcfd)cf)en. 3cb baö^tt QKunber — unb bann! — 9^iemalg ift mir

nocb ä^nlid)e^ n)iberfa^ren, ba^ mir beim ßefen irgenb für bie 'SJiufif

beftimmter ^id^tungen fo elenb jumutc geworben, ba^ fo alle ^JJuftf,

loie oon einem böfen ©eift oerfcbeu4)t, oon mir gcn)icben. Q^ec^nen

6ie e^ biefcr üblen ^irfung hzß ^Imanad^^ 5u, ba^ id^ fo c^rlic^

unb gcrabe i)tva\ii meine SO^einung gefagt. '^iv aU ^omponiftcn

\tattb löo^l ein fompetcntc^ Urteil über ßuft= unb 6c|>aufpielc ju,

bie al^ Opern fid^ anfünbigten.

Äo(^ad^tung^üoll 2c.

91 6. ^(^ mein teuerfter '3^reunb ! '2llle^, too^ id) gegen bic

Opern be^ Arn. o. ^. eingemanbt, ncbme id^ hiermit feierli4)ft jurüdE,

loeil id|> bic eigcnftt(^e, tiefere ^enbens bc^ ©angen fd^änblic^ über--

fe^en ^abe! "SD^eine Unart, bk Q3orrebcn cntn)cber gar nii^t ober

anlegt au Icfen, ift fcbulb baran. 6cbon toolltc icb btn ^Imanac^

jum ^bfenbcn an 6ic einpadfen, at^ ic^ noc^ erft bic Q3orrcbc burcb»

fab. — ®a fte^t e^ nun, ba^ Ar. ö. ^. jäl^rlic^ fo oiclc Briefe oon

bcJanntcn unb unbefannten ^onfünftlcrn crbaltc, bic i^n erfuc^ten,

Opern pm Q3ebuf ber ^ompofition au liefern, ba^ ti i^m unmöglich

fei, alle i^rc "^Bünfc^c au crfüUen. ©e^^alb f)ahe er nun glci^ ein

93änbd^en Opern brudfen laffen, bamit ein febcr nac^ feinem 93elieben

ioä^len m5gc. — 'Jöie fprang mir gleich, al^ ic^ biefe QBorte la^.
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bie etgenfti^c tiefere ^bfic^f t>tß 'QHman<x6)i ini 2luge ! Non omnia

possumus omnes !
^^) Sit. ». ^. fü^lt rec^t gut, ha^, fo getoanbt er

fonft im ßuftfpiet« unb 6d()aufp{elfc^reiben fein mag, e« i^m boc^

rein unmöglich ift, eine Oper ju biegten: tt)ic unangene|)m muffen

i^m ba^er bie "iHufforberungen jener ^onfünfttcr, bk öon bem folf^en

^rinjip, bo§ ba^ Talent be^ 6(^aufpietbici[)fer^ aud^ bie Oper um--

faffe, getpefen fein! Um nun enblic^ bog eh)ige Quälen to^ ju tt>er--

ben, griff Ar. o. ^. in feinen Q3orrat »on ßuftfpielen, fud|)te oier,

unb ^toar bie fd^tec^teften , bamit bai Opfer n\6)t 5u teuer UJÜrbe,

au^, mo4>te in ber ®ef4>rt)inbigfeit Heine ©efangftüdc|)en baju unb

fc^idfte fie unter bem ^itel Opern in bie QOßelt. — „Qt\)t, fo biegte

ic^ Opern!" — fagte er bamit fämtlic^en ^ompontften burd|) bie ent--

fd^toffcne '^at ®iefc tt)iffen nun red^t eigentli<^, \x>oxan fie finb, unb

Ar. t>. ^. toirb iüo^l mit feinen "Briefen befannter unb unbefannter

^onfünftler ttjeiter betäftigt toerben. — '^on biefer '2lnfidf)t au«=

gegangen, ift ber '2l(manac^ ni^t genug p rühmen, unb tpenn Äerr

ö. Ä. ferner fogt, ba^ man bie ^orberungen an haß '53üd^(ein nic^t

fo ^od^ fpannen möge : fo ^ei|t haß bie ^Sefc^eiben^eit ju n)eit treiben,

ha er feinen 3tt)ec£ mit 'Jein^eit unb Energie »erfolgt, !ein 'SO^ittel,

i^n ju erlangen, gefd^eut unb fo na^) ber einmal beutli^ aufgeftellten

^enbenj tk aufg ^b(^ftc gefpannten 'Jorberungen »oUfommen be--

friebigt i)at

10. @ru§ an epontini'^)

QSJilltommen unter un^, tu ^ol^er, |)errlidC)cr "SJ^eifter !
— ßängft

tönte btin ©efang red^t in unfer Snnerfte^ hinein ; bein @cniu^ xix^xtt

feine fräftigen ©d^toingen, unb mit i^m erhoben tt>ir un« begciftert

unb fü|>lten ade 9S5onne, alle^ (fntjüdfcn beg ipunbcrbaren ^onreicb^,

in bem bu ^errfd^eft, ein mäc|)tiger "^ürft! — Unb barum fannten

unb liebten ipir bid^ auc|> fc^on längft! — ^ber h>er n)ill nic|>t, ba^

ber f^öne ^Saum, beffcn fü^e £eben«früc|>tc i^n laben unb ftärfcn,

in feinem ©arten fte^e, n^er fe^nt fid|) n\d)t, baß, \\>oxan feine ganje
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6cclc ^ängt, in feinem Äoitfc ju ^aben, ju bcu>af)ren? 60 ge^t

un« aud) nun, t)ci t>i\ in unfercr "SO^itfe tpeilft, ba h)ir bic^ gan^ unfcr

nennen f5nnen, erft ba« Äcrj rec^t auf in »oller "^reubc oor beinen

6cl)5pfungen ! — 3a! ganj unfer bift bu, benn beinen Werfen ent»

ftra^lt in ooHem Äimmel^glanj ba^ ^a^r^aftige tt)ie ben 'Jöerfcn

nnfcre« Äönbel, Äaffe, ©lucf, '30'ioäart unb aller ber ^cifter, bie in

QBorf unb 5on nur cc^fc«, eblc« "SJ^etall ausprägen unb nic^t prallen

bürfen mit flinfernbem 9^auf4)golb, unb nur bem '^öa^r^aftigen mag

ficb boc^ ber td}tc beutfc^e 6inn erfc^lie^en. — 50'^ancf)mal moHen

un« fcltfame ^rugbtlber foppen unb mit feder ©reiftigfeit un« glouben

machen, fie ipären loirflic^ gcftaltet in ^Icifc^ unb <33ein, aber tu,

fräftiger ^eifter! fc^tt)ingft beinen mächtigen Sauberftab, unb jer«

ftoben in 9^id)l« ift ber fc^nbbe 6puf !
— Ca^ e« bir h)o^l fein unter

un«, reiche un«, bie n)ir bir entgegen!ommen mit offener beutfc^er

©emütlidbfeit, freunblic^ bie Äanb!

9^ocbmal« loillfommen, bu ^o^er, ^errlic^er tü^eifter bc« @e--

fange«, taufenbmal ^er^lidf) n?iflfommen!

<^erlin, ben 30. ^ai 1820.

6. Äffmnn.

IL 9Zac^träglic^e '^emerfungen über 6|)ontini^ Oper

€« ift öon 6pontini« neuefter Oper in bicfen *33lättem fc^on

gcfprod^en ttjorben, mag e« inbeffcn bem, bem bie £J[bertragung be«

franjöfifd^en ^ejte« in ba« ®eutfd|)e onoertraut tt)urbc, vergönnt fein,

no(^ einige 'Jöorte ^inpäufügen über ein ^erf, bai er ©clegen^eit

fanb, re(^t oon ©runb anß fennen 5U lernen. 0er Überfe^er i^attt

nämlich ba^ ^nn^ip im 6inn, ba^ bk Übertragung ber QBortc in

eine anbere 6prad^e bem ^omponiften nur bann genügen fönnc, h)enn

fte auf bie genauefte ^enntni« aUer ^ebingniffe ber 9!)^uftf in i^rem

ganjcn Organi«mu« geftütjt, imb fo begann er bie fe^r fcf)n>ierige
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unb gar unbattlbarc '2lrbctt bamit, ba§ er btc "Partitur emftg burc|>'

ftubicrfc unb fo fi^ mit bcm in bcr ^af foloffalen Qöcrf gonj ver-

traut machte. 6c^n)ierig barf bic "Slrbeit genannt werben, n>eit bic

QOßa^t ber ^orte nid^t nur »on ben '^Sebingungcn, U)ie jie fic^ au^

ber 'SO'ielobie, bem 9?^t)t^mug, bem richtigen ^If^cnt na6) bem ^ert
ber ^^otcn unb ber Snteroallen ergeben, fonbern auc^ öon ben 9?Jottt)en,

ber 3nftrumentation be^ ganzen ^ongebäube^ abl^ängt. Oft h)irb

ein bcffere« poetif^e^ QBort öerhjerflidf», h^eil e^ hti ber Sufammen--

roirfung ber 6änger unb be^ Ord^efter^ tonlos öerfcbiDtnbet. Cei^t

mb(^te tß ferner fein, bic öerhjorrcnen 'SJietren, \x>k fie fi^) in fran--

ä5ftfc|>en Opernteftcn, öoraügtic^ in ben 9^e5itatiöen, öorfinben, unb

bic eigentlidl) gar feine SD^ctren ju nennen, ju ganj artigen, regcl--

red|)tcn beutfc^en 93erfen umsufc^meljcn ; hkß n)ürbe bann aber eine

Qän^üf^t ^nberung ber 9li)\)t^mm in ber ^ompofltion ^erbeifü|)ren

:

Siebtel müßten 3. 93. in 93iertel ufh). aufammengejogen , |)albe ober

ganje 9^oten in '23iertet, ^d^tel tc. äerfpalten n)erbcn. ©ieg ift nun

in vielen Übertragungen frember Opern ah>ar oft, bem ^omponiften

hti\)aib aber gro^e^ Unrecht gefdbe^en, n)eil bcr urfprünglicbe d^a--

ralter bcr ^ompofition baburd|) mcr!(ici|) oernjifc^t n)irb. 93etrad^tet

aber bcr Öberfc^er |)iernaci^ bic ^ompofition aU ein unoerlc^Ucbe^

Äeitigtum, an bem burcbau^ ni^t^ gemobett, nicbt^ gcänbcrt locrben

barf, \)ält er fid^ mit gclpiffen^aftcr 6trenge an ben @eban!cn bc^

^omponiften, vergibt er niemals, bafj attc^ von ber 935irfung ber

5[)?ufi! bebingt werben mu^, fo f(^cint e^ beinahe unmöglidf), ba^

nic^t ber, ber bic Übertragung o^nc 9lüd^i<i>t auf jene 93ebingungen

bcr '^ii\\t lieft, bem Überfc^cr mit grofem 9^e(^t ben Q3orn)urf,

^olpcric^te Q3erfc gebrec^felt, feltfamc QOßorte gcrt)äbit ^u |)aben, foUte

mad^en Bnnen. ©c^^alb ift aber eine fold|)c "iHrbcit tt)o^l gan^ un--

banfbar ju nennen.

90'Zbge ber geneigte ßefer biefe "iHnbeutungen ni4>t ungünftig

aufnehmen unb fie no^) für ttwaß me^r al^ eine blo§e Captatio
benevolentiae^*) gelten laffen, n)ieh)0^l bcr Überfc^er innig fü|)lf,

ba^ er auc^ biefer febr bebarf.

'2ßar aber nun bic Arbeit be^ iibcrfc^cr^ fc^ttjierig unb un*
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banfbar h%\t, fo barf er boc^ rcc^t au« bem innigftcn Äcr^en »er-

fiebern, ba9 Cicbc unb Cuft jur 6ac^c in eben bcm ©rabe ftiegen,

a(« er mit einem 9Dßcrf immer vertrauter unb vertrauter ivurbc, haß

tt)ol)l unter bcn erftcn ^onbid)tungcn , bic jemals gcfd)affen, feinen

ioürbigen ^Ia() einne|)mcn unb bel)auptcn bürftc, ja ba§ er, aU i^m

nun ba« ^crf, beffen tounberbar |)errlic^em '^Bau in allen feinen

teilen er voriger na(^geforfc^t, in aller CebengfüUc unb üppiger ^raft

5um erftcnmal aufging, fic^ für aöe 9D^ü|)C überreichlich belohnt fül)lte.

®ic bcr Olympia oor^crgcgangencn Opern, hit 93eftalin ") unb

(Sortcj"), ^abcn fcf)on auf bai übcr^cugenbffe bargetan, \ia^ Spon-

tini^ 5?ompofitioncn nic^t« UJoUcn, nic^t^ bcabfic^tigcn al« bcn bra-

matifc^en "^lugbruc! in feiner |)öcfeften 6tärfe unb 93ollcnbung. 92ic^t

5U bcbeutung^lofen <5lo«feln foH bic ^u[\t öcrfc^ipimmcn , nic^t ein

öorübcrgef)cnber ^i^ct, nein, bic tiefftc '33ruft be« Su^örer« foU erregt

toerben. 6tärfcr, mä4)tiger tritt jebc ßeibcnfc^aft, jebc Situation,

lt)ic fie ha^ ®rama herbeiführt, im ^ongemälbc ^croor, unb erreicht

ift baß Äöc^ftc, Waß i)it ^unft vermag, tvenn ber 3u^5rcr, gana

ergriffen, burc^au« verfemt in bie Äanblung fclbft, nic^t me^r bcn!t

an haß cinjelne, haß ^ineintt)ir!t jum ©anjcn.

©a nun aber bic tt)a|)rc ^unft biUig verlangt, ha^ haß <3)rama,

mbgc tß [\6) geftaltcn, h)ic e« tvollc, njirflic^ bramatifc^ fic^ au«fprcc|>c,

fo fei ber "SJ^eifter ^06) gcpricfcn, bcr in einer Seit, tt)0 ein üppiger

"SCRobegcfi^mad fid^ aHem '33ebcutcnbcn, (frnftcn, auß bcm 3nnerffcn

^erau« (fmpfunbenen entgegenftemmt, fcft^lt an bcm ^a^r^aftigen,

unb nur bicjcnigen möchten nic^t gern cinftimmen in biefe« £ob, bic

ouf ber 93ü|)nc fein in ^önen aufgefaßte« ®rama moUen, fonbcm

fi^ nur an ber nid^t^fagenben fußen ^änbelei äufammcngcfe^ter ^on=

jcrtc, bcren äußerer Gd^mud 0c!orationen unb Kleiber finb, er^

gö^cn !5nncn.

"^DZerfmürbig genug ift ber fcltfamc Stvicfpalt, tt)ic er ftc^ fe^t

in ber 'S^Jufif erhoben. 6ci tß vergönnt, ein paar 'Sßorte barüber

P fagen.

•SJian bcn!c an jene unvergeßlic|>c Seit, al« ©lud"), mächtiger

9^eformator ber bramatif(^en "tO^ufif, mit gigantif(^er ^raft an bcm
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^ongcböubc rüttelte, bai £utt^'®) unb ^^ameau'O ^vhmt, unb e«

über bctt Äaufen tuarf. Culli) l^attt hk Opcmmuft! in eine bcftimmtc

^orm gebracht, ^tatt bcr '30'ielobie galt ein geh)iffer pfalmobifcber

©ang ber Obcrftimme, bcn mon noc^ in bcn uroltcn Qlntip^onicn **)

bc^ fat^olifd^en ^ultu^ hjieberfinbet, unb \tatt ber Harmonie, infofem

jte bie 3nftrumenticrung in ficb fa§t, bie gctt)ö^nltd^e, in bie 3nftru»

mente »erteilte ©encralba§begleitung, o^ne ba^ babei nocb irgenb ein

anbere^ *2JZotio gegolten ^aben foUte. llntt)imürli(^ lä^eln tt)irb ber

^n[\hx, ber je^t bie Partituren ber ^odbgcpriefenen Opern CuU^«,

i. 93. ber träume be^ ^t^^'"), be« ^^acton'"), be« 9^olanb'0 ^c. k.

anfielt, unb burebau« nic^t begreifen fönnen, tt)ie biefer leere, mono=

tone, ett)ig berfelben ^orm entfticgene 6ingfang beinahe ^unbert 3abre

^inburd^ Vüenigften« hm 'S^ranjofcn für •SDZufif gelten !onnte. Snbcffen

ift e« jener 9^ation eigen, in ber ^unft bie ^orm ju sollen ali^

unerlä^li(^e« 93ebingni«, eben baburcb oerleitet aber bie 6ad^e felbft

über ber ^orm ju »ergeffen unb biefe für jene ju nehmen. 9^ameau,

eigentlicb and) t>on ßuU^« ^rinjip au^gebenb, toax boä), oor^üglicb,

\x>ai bie Äarmonic betrifft, reid[)er, unb öorjügticb nu^te er f(^on

9Jiotioe, n)ic fie aui ber bramatifcb^« ioanblung fid^ ergaben. ®e«=

^alb tt)arfen xi)m aud() feine "^cinbe 'SD'iangel an gutem ©efange (man

fann beulen, tpa« bamal« guter ©efang genannt tourbe) öor unb öer--

n)iefen feine 'Slllorbe ju bcn 3ro!efen ®*), U)o fie hingehörten; be^^alb

lonnte aud^ ber ^apeUmeifter Gampra®^) über 9?ameau« erfte Oper

nic^t anber« urteilen, aU e« tt>irllidb gef^a^.

9?ameau \oax nämlicb fünfzig 3a^re alt geworben, o|)ne jemals

Htoaß anbere« aU ^laoierftüde fomponiert su ^aben, aU er, nad^

'^ari« gefommen, fid^ an bie 5?ompofition ber öom 5lbbe ^eUegrin

gebi(^tcten Oper: »Hippolyte et Aride«®*) machte. 9^ac^ ber erftcn

iHuffü^rung biefer Oper fragte ber ^rinj ßonti ®^) ben alten Campra,

\x>a€ er »on ber '^nfit |)alte? 0a meinte C^ampra: e« fei fo oiel

^Of^ufil barin, ba^ man 10 Opern barau« macbcn Ibnne !
— ^ür reicb,

für übcrrei(^ tpurbc ba^er fd^on 9?amcau gehalten, ipeil man bk

CuHpfd^e <3[)^ufil aU ^a[xß annahm.

6o leer, fo monoton, ja fo in bramatif(^er Äinfid^t geift» unb
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frnftlo«! im« nun aber <m6) jene ^^ompofitioncn ber alten S^ox\)\>i)&tn

franj5fi[d)cr ^O^ufif cifc^cincn mögen, fo barf man boc^ beiben ein

gro^e« Q3crbienft nicbt abfprei^cn, ba« i^ren Qöcrfen n)enigften« ben

Q33ert eine« toic^tigcn, nid)f forgfam genug ju ftubicrenbcn ^eile«

bcr mufifalifcbcn ©rammali! gibt, ^i ift hai Q3erbienft ber burc^au«

vid)tigcn ©eftamation, nid^t allein nad^ bem QBert ber 6ilben, fonbem

aud) nad) ber ^bftufung ber 3ntcrüalle. — 3cner pfalmobifc^e ©efang

ber 9}^elobien Culli)« ol^ne anbere« 9}^otio fann nur aU bie 9'Zoten»

rei^e gelten, bie 5um 93e^ifel ber richtigen «Sellamation bient (tt)elc^eg

an bie loa^rfcbeinlic^e ^orm ber melobic= unb ^armoniclofen antifen

^xi\\i erinnert), unb ging a\xd^, \x>aß eben bie 'SO^otioc betrifft, 9^ameau

»oeiter, [o blieb bocb, toic fc^on gefagt, ha^ ^rinäip ba^felbe.

*3[)Zand^en ®id)tern, bie ni^t« aU \\d) felbft, mithin audf) feine

'SD'Jufif 5u t>ernef)men vermögen, bie bie Oper nur aU ein toUl^äu«-

lerifd)e« ©emengfel Dertporrcner 0inge betrachten ober mit anbern

gemeinen luibrigen '^Bejcid^nungen öerunglimpfen , — ja! — folc^cn

^ic^tern möchte jene« ^rin^ip, nac^ bem bie 'SJJufif, auf all i^re ^aft
unb Äerrlid^feit, auf i^r gan^e« ^efen, auf fic^ felbft öerji^tenb,

nur baju gebraucht toerben foU, nid;t t>ai 'S)rama felbft leu^tenb

beröoitreten ju laffen, fonbem bie QÖßorte be« ©rama« ju leiten

unb äu begleiten, ganj red^t fein unb tt)ünf4)en«tt)ert, t>a^ e« noc^

gelte, iDofür un« anbere bo^ ber Äimmel in ©naben hi})üttn Ujolle.

©lud erfc|)ien !
- QSJie 9^ameau i)attt er, ha er fc^on fünfzig

3a^re alt tporben, ben SpHu« ber Öpem, bie feinen 9^uf unb feine

llnfterblid)feit begrünbeten, mit ber Oper Orfeo^®) begonnen, bie er

im 3a|)re 1764 in 9S5ien fomponierte. 3c^n 3a|)re fpäter fam er

ncid) ^ari«. 3n i^m, bem fe^3igjä|)rigen "^O^annc, glühte haß Steuer

ber 3ugcnb h)ie eine unüerlbf^bare 9^ap^taflomme, aber bie gereifte

(5rfal)rung, bie fefte ^bgef4)loffen^cit be« mit ficb, mit aH feinem

'^Bollen ein« geujorbenen 9)Zanne« gab biefer "flamme ^raft unb

®auer. 60 gen)altig \)atU er bie ^o(^|)errlicbe '^n\\t nac|) all i^rem

QOöcfcn, na4> all i^ren '^Bebingniffen erfaßt, ba^ mß feinem eignen

3nncrn haß n>a^rf)aftc mufifalifc^e ®rama emporfticg tt)ie ein glanj--

oolle«, n)unberbare« 'SO'^eteor! 9^i^t burc^ haß ^orf, fonbem burd)
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bcn ©cbanfcn tourbc bic 'SDf^ufif cnfjünbct, unb tpa^ ftc f^uf, tüor

nid^t eine öon bcr <3QßotffoIgc bebingtc 92ofcnrct^c, fonbcm vpa^r^aftc

•SOZclobic, bic, oI;nc ber ©runbbofi^, bcr richtigen ^dlamation, bcn

minbeftcn (finfrag 5u tun, eben bcn ©ebanfcn in^ öollc, rege ßeben

rief. 2Iber alle ^raft bcr Harmonie, bcr Snftrumcnticrung , alle

9)?iffcl, rvk fic bem 'SD'^ciftcr nur bamal^ ju ©cbote ftanbcn, na^m
er in %ifpru^, um bcn ^5c|)ftcn bramatif4)cn ^u^brud, t)on bem

feine reiche, feurige ©nbitbung^fraft angeregt, au^ fic^ ^txaui gu

erzeugen. — 60 tarn e^, ba^ ©efang unb 3nftrumcntierung unerhört

fc^ienen, ha^ er ftc^ mit bem, \t>ai taß getob^nli^c Örd^efter i^m

barbot, ni^t begnügte, bci^ er, ou^cr bem ganj^ frcmben ©cbrauc^

ber "23laginftrumentc , nod) Snffrumente in^ Ör4)efter einführte, bic

fonft an bcr 6tcllc gar m6)t übli(^, h)ie g. *33. bic ^ofaunen zc.

Xlnb boc^ a|)nete fein ©eift, wa^ bic Snftrumenticrung betrifft, nod;

ganj anberc <3)ingc. Qi ift nämlid|> befannt, ha^ ©lud, ol^ er ftarb,

eine gange £>ptv im ^opf aufgearbeitet ^ttc, o^ne eine eingige 9^ote

aufgufc^rcibcn. ®iefc Oper foUte bic Äcrrmann^f^tac^t") ^ei^cn,

unb er trug fiel) mit bem ©cbanfen, felbft gang neue '3J^effing--3nftru--

mente au^gugeben, bic »erfertigt hjerben foHtcn, um mit getpaltigen,

erfc^ütternben ^bnen, bic ^uba ber Q'^iJmcr na4)o^menb, hti bcn

njilbcn, friegerifc^cn 6|)5rcn cingutreten unb fo bcn ßffeft auf nie

ge|>5rte 9®cife gu fteigern. — di \t>av nidf)t anber^ mbglic^, bcr öffeft

ber ©tu(ff(^cn Opern n>ar, auf bcn gangen 6inn unb ©eift bc^ 3u--

l;örer^ mäd^tig einn)ir!enb, t)on ber '^xt, ba^ fold()en, bereu O^r \>nx6)

bie £ull^fc|)cn unb 9^amcaufc^cn, größtenteils faben unb H)einerlid>en

pfalmobifc^en ©efänge abgefiumpft toar, bic ^crfe beS \)o\)tn '3)ZciftcrS

unerfa|lid() bleiben mußten, unb ba^ fic beS^alb, t>on i^rer eigenen

Organifation auSge^cnb unb biefe aiß 'SO'iaßftab bcS in ber ^unft

aU gültig '2lngune|)menbcn aufftellenb, bcn 9}?eiftcr »crbammten.

^Inbcrc, feft an bem ^Iten, einmal aU unübcrf(^rcitbarc ^orm Äer--

fbmmlid^en ^altenb, für icbeS anberc ^artnädig öcrfd()loffen, öcrirarfen

bie 933erfe beS 'SDZciftcrS eben nur bcS|)alb, n)eil biefe anfämpften

gegen ba^, \t>ci^ i|)nen bisher aU h>a^r unb fc^bn gegolten. — ®cn
mit ^b^crem 6inn '^Begabten ging eine neue ^ontpclt in glangt)oller
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^ra^f unb i5crrlid)feit auf, btc |tc mit bcr ^bc^ftcn <33cgciftcrung

erfüllte. 3n ben Äimmcl Jourbe bo^er (3lud t>on bcr einen '^ortei

er|)oben, loä^rcnb bie anberc it)n in ben tiefften Orfu« üerbammte. —
©alt nun auc^ jur felben Seit in ©eutfc^lanb ni4)tg toeniger

al^ ber fran5önf4)c ©cfdpmad, »Daren bie QOöerfc be^ feurigen Äaffc®*),

be^ cmpfinbung^oollcn ©raun"") unb anberer großer, ^errlic^er Öpern-

fomponiftcn bcr Seit jenen Slompofitionen aud^ in ieber Äinfic^t ganj

unäl)nli(^, \mx mki in t>m QOöcrfen ber beutfcf)cn 'SDJciftcr ouc^ öoll

bc^ l>bc^ftcn bramatifc^en ^u^brucf^ (öorjüglic^ in tm Q^ejitatiocn,

bie al^ nod^ bauernbc 'SO'iufter gelten muffen), fo xoax ti bo(^ auc^

eine ganj beftimmte '^orm, in bie allc^ fic^ fügen mufte, unb man

oeriparf, wa^ gegen biefe ^orm anftie§. ®al)er tpurbc au6) in

©eutfc^tanb fein 5lomponift unglimpflic^cr be^anbelt, al^ eben ©lucE,

bi^ bie Strahlen be^ ©eniu^ mäd)t{g burdbbrac^en , öor bcnen bie

fci|)lparäc bämonifc|)e 6c^aar entflog in il)re näcbtli(^e Äeimat. ^orfcl '°*')

oerglicb 5. '33. in feiner mufüalifc^cn '^Bibliot^ef ben ^crrlic^en ^n*

fang be^ 5tt>eiten 6a^c^ in ber Ouöertüre jur Sp^igenia in ^uli^

mit bem ©e5änf ber '33auern in ber Scheute unb füi)vte bann nocb

^unbcrt 6tcllen, au^jug^tpeife mit 9^otctt eingerüdt, an, um ju be--

u?cifen, n>ie rol), gemein, feiert, au^brud^leer , ben €ffe!t in über^

bäuftcr Snftrumentierung unb mufifalifc^cn ^Sarbari^men fuc|>enb, ber

"SO^eifter fei, unb tpie f(^ledf)t e^ mit feinen t^eoretifc|>cn ^enntniffen

ftel()e. 60 tpic benn auc^ bamal^ ein alter ^onfe^er ta^ für^terlic^e

Qlnatbcma über ben armen ©lud ba^in au^fpracb, t>a^ ber mit großem

llnred)t i)0(i) gepriefenc '30'^eifter 00m ^ontrapunft fo üiel öerfte^e

al^ feine (be^ 5:onfe^er^) ^5c|)in. — 6e^r oeranla^t tpurben biefe

bittren Angriffe aud^ burd^ eine ^rofd|)üre eine^ geh)iffen 'iäbhH (ber

9^amc biefe^ xoiU bem 6c^retber nid^t gleich beifallen ^^'), bie er über

©lud^ 3pl)igenia in bie QOöelt fd^idtc, unb iporin ber 'SO'Jeifter auf

folcbe übertriebene, ungetoaf^ene , unfennerifd^e unb unfünftlerifc|>e

QOßeifc über aUe QSÖolfen unb alle 6tcrne erhoben hjurbe, ta^ i^m

bie^, tüenigftcn^ in <S)eutfcblanb, nur fc^abcn fonnte, o^nc i^m ju bem

9^ul)m, ben feine ^erfe an unb für ficb felbft notipenbig herbeiführen

muften, auc^ nur im minbeften ju öer^elfen. Stpig unb unter allen lim-
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ffänbcn ttjo^r bleibt bcr <2lu«fpru(^ : ©Ott fc^ü^e mic|> nur gegen meine

'Streunte, gegen meine ^einbc \v\ü x(5) mid^ fd>on felbft ocrtcibigen! —
®amal^ erftangen in 3talien nod^ bie tounberboren ^errlic^en

^5ne ber alten ]^eimatlicf)cn 93^eifter. ®omal^ \x>av no^, \va^ ben

©efang betrifft, 3tolien bic ^iege, bie *^flan3f(^ule ber "SEJ^uftf, unb

bie größten bcutfc^cn '50^eifter (©lud, Äönbel, Äoffc zc.) pilgerten

l)in unb festen Opern, um an Ort unb Stelle einzubringen in t>aß

©cf)cimni^, baß bem italienifc^en ©efange jenen unna(^al)mlic|)cn

6d^tt)ung, jenen unh)ibcrfte^lid|>en Sauber gab, ber bie QDöelt entjüdtc.

9}Ze|)rere beutfc^e ^onfe^cr »erliefen Stalien al^ in jcnc^ ©e^cimni^

6ingen)ei^te, unb aud) ©lud mod^te e^ too^l bur4)fc|)aut f)aben (Q'^ef.

^at feine feiner ölteren Opern, 3. ^. ben ©emetrio *°^), 5ur Äanb),

fonft n)ürbe er nidfjt imftanbe gett)efen fein, in Stalicn eine ^rie ju

fc^en , bie allgemein für be^ ^oc^beliebten 6ammartini^ **'^) Arbeit

gc|)altcn n^urbe imb in ben groben ben au^f^toeifenbften 93eifall

erhielt, hiß man fid^ hti ber 93orftellung ber Oper, fo h)ie e^ ©lud
gchJoUt, überzeugte, bo§ chtn biefe ganz nad^ gen)5|)nli(^er italicnifc^cr

9}?anier gefegte "iHrie bie ganje rein bramatifc^ gearbeitete Oper

cntfteUc.

3n ber ^iefe feinet ernften beutfd^en ©eifte^ erfannte ©lud

bie ©efa|)r, in bic bie U)al)r|)aft tragifd|)e Oper bmä) bie 6irenen=

lodung jene^ gärtlid^en, mciftcn^ reid|)cn ©efange^ öerfe^t lt)erben

mu|tc. ®ie^ beftimmfe i^n, jebe Hinneigung boju forglid^ ju Der^

meiben unb, nur ftet^ taß ®ramotif4)e im ^ugc, burc|)aug feine

Situation, feinen ^ffeft bem ©efange aufzuopfern, ©lud ift mclobib«,

toie e^ nur irgenb ein tragifc^er ^omponift fein fann, ja, feine '^DZelo^

bicn boben ba, mo e^ burd^ baß 0rama bebingt ttjirb, einen fü^en,

füblidf)en Äaud^, h)ie 3. ^. bei 9^inalbo« ©intritt in ^rmiba« Sauber--

garten. Qlber ber tragif^e ©ruft, bie tiefe 93ebeutung, bic in ©lud^

'SJielobicn l;errfd|)t, lä^t nid^t zu, ba^ f\6) eine einzige ^lo^fcl, bie

nur ba^k^t, um, au^er bem 3ufommen|)ange mit bem ©anzen, baß

0|)r augenblidli(^ z" fi^cln, einfc^lei4)e. 60 mußten aber bcnen, bic

thm nur biefeg in ber italienif(^en "SJJuftf liebten, bie ©ludfc^en

^ompofltionen fd^roff, unmclobifd|) öorfommen.
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©bcn bo^cr übcr^icugtcu fic^ ®ludi (Scgncr, t>a^, um feinen

immer ()b()cvcn, immer gctoalfigercn '2Iuffct>h)ung ju ^cmmen, ein

italicnifcl)cr ?[)^ciftcr \i)m gcgcnübcrgcftcHt mcrben mü^fe, unb fo ge*

fc^al) c«, bafj oon bcr 9}^abamc bu <23arr^ '"') 'l^iccini '°') nad) ^ari«

berufen Jourbc.

'Beffer !onnfe man au6) in ber ^af m<i)t n)ä^(cn, itjcnn c^

barauf anfommcn foHte, ©lud^ 9Ruf)m naci) bcr öon feinen ©egncrn

aufgcftcHtcn unb für \üa\)x angenommenen ^enbcn^ ju fcf)mälern.

eben jene^ ()inrei^enbcn, enfjüdcnben Sauber^ be^ italienifd^en

©efangc^ lt>ar '^iccini im ^öc^ften ©rabc mächtig unb babei tocit

entfernt, it)n gegen t>a^ <5)rama ju rieten nnb biefc^ barin untergeben

5u laffcn. %tc^ "^iccini ^otte baß '^öcfen ber Oper erfaßt, feine

Cif)araftcre finb wa^v unb bcftimmt, bic oerfc|)iebenen "SO^omcnte ber

Äanblungen yon trcffenbem *2lu^brudf. 60 fonnte e^ nic^f fehlen,

\><i^ '^iccini^ erftc Oper/"*) bie er im 3a()r 1778 auf baß '^arifer

5(;cater brachte, mit bem raufd)enbften 93eifall aufgenommen unb

fünfunbfiebjigmat ^intercinanber aufgefü()rt h)urbe. — '^Befannt ift e^

genug, ha^ fic^ nun baß ^ublifum in iWcx oerfc^iebene "Parteien,

bie ber ©tudiften unb ber ^icciniften, teilte, bk fo gar eifrig mit=

einanber fämpftcn, ba^ c^ oftmals blutige ^öpfe fe^te. — ^öric^t

ift ein jcber foldbcr Stampf ju nennen, ipenn e^ barauf anfommen foll,

einem bclPä^rten großen 9}Jeifter ben Ujo^loerbienten ßorbeer öom

5?opfe äu reiben, um einen anbem 5!?Jeifter, bcr ebenfo ben>ä^rt, ber

aber einen anbern <2ßeg eingcfd^lagen, bamit ju frönen. — ©lud
räumte, yom Filter gebeugt, ben 5?ampfpla^ unb 30g ficb na^ 905ien

äurücf. linb — ber ^cifter ftanb fcft, lebte — fte^t noc^ feft, lebt

nod; in ber llnftcrbli^fcit feiner ^erfe. (?g fonnte nic^t anber^ fein.

9}iocbte '^iccini i^n in bcr ^nmut, in bem Q'^ei^ btß ©efange^ über--

tveffcn, fo \t>ax tß bagegen bk ^icfe ber ©ebanfen, bic baß 3nnerftc

erfcbütternbe ©cn)alt bc^ ^u^brud^, bie ben großen ©lud al^ fiegcnbcn

Äcro^ ber toa^r^aftigen ^unft crfc^einen lic^,

©nem fpäteren '30Zcifter ipar bie 9}Zacf)t öorbc^alten, ben ^in=

rei^enbften äaubcrifd[)cn ©efang bcr 3taliener mit bem fräftigen ^uß=
brud bcß ©cutfc^en, mit bem 9^eicbtum, ben bic Snftrumentatmufd

3ftct, fioffmann« mufifaltf^e Scf)riften 19
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\\ä) inbcffcn crtDorbcn, 5u öccbinbcn, fo bo§ bcibc^, ©cfang unb 93c=

gleitung, aU ein organifcif)c«, bemfetbcn 55eim entfproffenc« ©an^e^

in^ Ccbcn txat

©Iü|)enbe ^antofie, tiefer, fmniger Äumor, überfc|)h)engUc()e

S^üHe ber ®eban!en beftimmten bem 6^afefpcare ber 'lO^ufi! ben QÖßeg,

bcn er äu toanbetn ^atU. — 'S)? 03 ort brac^ neue '33o|)nen unb n^urbe

ber unnad^o|)mli(^c 6c^5pfer ber romontifdf>en Oper, — 6(^on hjeit

^ojart in ©eutfd|)tanb aufttat, )x>o man gebicgene ^unftn)cr!e in

tiefer 6eele ouffa§t, fi^ eben nid^t barum bie ^5^?fe blutig fcblägt,

fonnt' e^ feinen 6treit geben tt)ie ben ber ©lucEiften unb ^icciniften

in 'ipari^. ^J^ojart \)atu andf ni(^t einen beftimmten ©egner, t>m

bie ©egenpartei an i^re 6pi^e gcfteUt i)ättt, feine erften "Söerfe tourben

bagegcn lou aufgenommen, ©on 3uon fiel in <2öien bei ber erften

0arftellung burcb, unb e^ gab n)o|)l öiele, bie ben großen 9)Jeifter einen

^oU^äu^ler nannten, ber nur fraufe^ 3eug äu mai^en loerfte^e, t>ai

o^ne 6inn unb 93erftanb fei unb ba^ niemanb gu fpielen »ermbge.

3n 'SO'iailanb *"') (irrt ber Q'^ef. ni(^t, fo \x>ax tß eben an bicfem Orte)

n>urbe <3)Zo5art^ ®on 3uan nad^ neun öergebHd|)en groben aU eine

ööHig unougfüf)rbare 9}Zufi! beifcitegelegt. ^\i6) in ©eutfc^lanb tourbe

9}?03art erft fpät gang »erftanben, unb noc|) in neuefter Seit gab e^

SD'^ufifer, bie fic^, um ^ojart^ 9^egellofigfeit barjutun, auf ©ludf

beriefen. 903aj)rlic^, beibe <3}^eifter in Q5ergleic^ au fteUen, |)ie^e

^fc^^lo^ mit 6|)a!efpeare vergleichen, 3. "23. „Öbipu^" mit „^^omco

unb 3ulie".

(?in foldfjer Q3ergleic^ liefert ben 93en>ei^ be^ gänjlid^en '^O^angel^

an, bie ^unft in allen i^ren ^enbenaen aufjufaffen, fähigem 6inn.

^ampf unb 6treit \)at e^ ftet^ in ber ^unft gegeben, unb er

ift ^eilfam, \>a bie ^raft fic|> ftörlt im ^ampf, unb ber 6ieg be«

^o^ren unb Äerrlid^en bem ^mporfteigen ber ^unft felbft großen

QJorfd^ub leiftet.

3n unferer Seit gibt e^ benn nun in ber "SOf^ufif ni4)t cigent=

lidf)en ^ampf unb 6treit, fonbern nur öern)irrte llneinigfcit o^nc

Q'^eibung, ha e^ an neuen QBerfen fef)lt, bie fi(^ eigentlid) fo gegen--

überfte^en, \t>k hamaU bie ^erfe ©lucf« unb ^iccini«. ®amal^
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l)a(fc bcc ^ampf bciber 5ctlc eine ^a\\ß in bcm Äouptprin^ip bcr

bramatifcbcn ^cbingung, öon bcm bcibc ausgingen, unb fic^ nur

barübcr ftrittcn, tt)clcbcr 'SO'icifter ta^ Äb()erc erreicht. Sc^f ift ba^

anbcr^, ba jene ^Bafi« oerlorcn. ®cr ®cniu« bcr ^unft ift bcr füb-

lid)cn Äcinmt entflogen, unb i)aib trmicrnb, \)alb jürncnb fc^aut er

jurürf nacb bcm entarteten ®cfd)lcd)t, ha^ i^n oerfc^mäbt 1 '^an be»

greift c^ faum, tt)ie e« \)at gefcf)cben fönnen, ba§ in bcmfclbcn Canbc,

haß t>k größten, bcrrlicbften ^D^iciftcr gebar, beren unfterbtic^c Qßerfc

nocb glänzen müßten, aUe« 9ßa|)rbaftige in bcr ^unft fo gönalid)

untergeben !onntc ! — ®er Ujenigften« IcicbtHnnigc, be^|)a(b aber fd)on

ber n>abren 5?unft unlDürbigc 9^offini ^at eigentlich haß ^errlic|)e

^rin^ip auf bie 6pi^e geftcUt, nacb h>clc^em e^ in bcr Oper, bie ein

®rama fein foH, burc|)au« rtjcber auf (S.\)avatttx, nocb auf Situation,

nocb auf fonftige 93ebingung bc^ ®rama« anfommen fann, unb nac^

bcm anö) bie Qßortc of)nc 9^üc!ftc^t auf 9<i)\)t\)muß unb ®e!lamation

ol^ aufäUige^ Q3c^i!e( bicnen, ^Zoten ju fd^reiben, bie aneinanbcr»

gereifte ^lo^fctn bilben, todd^t t>aß Ol)V fi^eln, ober bie gerabc burc^

bcn 9;)^obcgcfd;ma(i ober burc^ bie befonberen ^igentümli^fciten irgenb

einer boc^gefcierten Sängerin eingebürgert finb. 9?icrftt)ürbig ift e^

aucb, ha^ 9^offini, unb mit ibm bit ncucften 3talicner überhaupt, ben

guten fiic^cnbcn ©cfang, bcr fonft in Stalien aU uncrlä^ticbc^ Äaupt-

bcbingni^ jeber ^ompofition galt, in arger "Betörung mit ^ü^en

treten. 'SO'^an benfe nur an QRoffini^ unb anberer feinet ©elicbtcrg

frauenhafte Sprünge unb 9^oulabcn, an bie |)olpcricbten QSiolin-

paffagcn, an baß tt>ibcrtt>ärtige ©ctriHcr, tocldbe^ oft \tatt ber 'SJ'ielobie

ba^k^t unb bann oon Sängerinnen jum Überbru^ abgcgurgelt ttjirb.

Siat Q^offini tt)ir!licb eine im bcffcrcn Sinne fü^e *3J^elobie aufgefaßt,

fo ftebt ftc gen)ö^nlic^ gang am unrecbtcn Orte ober jte bricht fcbnell

ah o^nc tpciterc ©ur^fubrung , bie eben bie ioimmel^gcfängc bcr

älteren 3talicncr bebcutfam ma6)U, fo ba^ fie innig Äerg unb ©emüt

anfpracl)cn, ^tatt ba^ jene cinäclnen ^lo^!eln, fc^jncU öorübergebenb,

bcm Öbr nur augcnblidli^) fd^meic^cln. ^an fagt, Qi^offini \)aht

Sinn für^ 0ramatifd;e unb f(^rcibe nur, bcm <3Diobegef^macE frönenb,

um (Selb, unb jenen Sinn fc^cint tt)irflic^ ber britte ^It btß „OtbeHo"
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barptun. ©efto f4)Iimmer ober, h)cnn 9^offtni bcn ©cniu^ im Snnertt

fü()lf unb i^m abfic^tlic^ bic '^tügcl befcbneibct, bamit er, tro^ ber

£aff bc^ ^efaU«, bic i|>n jur ^rbc äie|)t, fic^ nic^t bennoc^ empor--

fc^lpingf.

Qßic fonnt' ti aber gefc^clf)cn, ba§ jener entartete ©efcbmad

oud|) in 'S)eutfd^Ianb, h)0 fonft nur QÖßa^r^eit unb (frnft in ber ^unft

gilt, fo mannigfacbe '2lnbänger finben fonnfc ? (5^ fcf)eint natürlich. —
®urcb ha€ fo unge|)euer gcftiegene 'SOiufiftreiben ift, ttJeil eben bic

9}Juftf getrieben mirb, ber ©efd^modf be« ge|)einini^öotlen QKefen^,

h)a^ mon '^ublifum nennt, fo burc^rtc|)tig geworben, i>a^ man \\)n

tt?enigften^ in entfd^iebenen beftimmten formen gar nid|)t gctoa^rt.

Q93ie öiele gibt e^, bie, obne allen inneren ^Seruf, o^nc cigcntlicben

^unftftnn, thm bic SO^uft! treiben, ber '30'Jobe h)egcn; ober au^

©telleit ober fonft. "Slber ein fol4>er, ber, ober eine folc^c, bic mit

tpcnigem bie eleganteften ^eejirfel ju entlüden toei^, too^l fc|>on gar

in ber 6ingafabemie ein 6olo vorgetragen f)at, unb \)ahd fd|)le4)t

genug, aber anmutig auf bem ^laoier flimpert, fpric^t unb entf(^eibct

über bic 'Jöerfe gro|er "SO^eifter, al^ ginge er ober ginge fle im ^eiligen

3fl^tempel ber Äunft au^ unb ein unb frü^ftücltc ober »efpcrte bort

in aUcr 9^u|)e unb Q3e^aglic|)feit. — '3(?Z5gen folc^e artige gefc^eitc

^unftoergnüglinge oon ber it)a^rbaften, großen, ^errlic|)cn ^enbenj

be^ mufüalifc^en ®rama^ tt)o^l baß minbefte nur of)nen, »iel toeniger

fie begreifen? 3ft e^ nun nic^t ganj in ber Orbnung, ba^ fol4>en

^unftoergnüglingen unb \v>aß fic^ if)nen an fc|)h)äd)li^en ^ünftlern,

bU eigentlidl» !einc ^ünftler finb, anreihen mag, bie fü^c Q^offinifd^e

Cimonabc, bk fie o|)ne ipcitcren Übelftanb ^inunterfc^lürfen , beffer

äufagt aU ber feurige, ftarfe, fräftige <2ßein großer bramatifd[>cr

^omponiften , ber i|)nen ^opff(^meräen üerurfad|)t ob i|)rer Gd^toöd^«

lic^leit?

3^ncn gcrabcp entgegen fte|)en bie 9^igoriften, bic alle "S^Zufif

ber neueren Seit fc^onung^lo^ öcrbammen, benen ©lud oft ju galant

bünft, ipeld^e »erlangen, ba^ ber ^omponift öerji^tcn foH auf aUcn

n)o|)lcrrt)orbenen 9^ei(^tum, benen eine ooHe 'Partitur ein ©rcuel

ift ufrt). 3f)r Cofung^ttJort ift: Sinfa(^|)eit 1 für bie fie ober oftCcer-

J
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f)cif »nb ^rodtcn()cit nnfe^cn. "Slnbcr^ ocr()ä(t c^ ftc^ mit bcn ^aU
Jontentcn, bic im allgemeinen cingcfte^cn, bafj bic bramotifc^e ^ÜJ^uft!

fielt) crft feit ©lud^ Seit ma^r^off geftaltct unb burc^ 9}^ojart einen

befonbercn Cc^ipung ermatten, bcncn aber nic^t^ in i>ct; QBelt rec^t ift,

bie bem gcred;teften £ob ein "^Iber anhängen. 3u biefcr ^a^nc

fammeln f\d) oorpglicb folc^c 9}Zufifcr, bcren QBcrfc totgeborne ^inber

fmb, bie fein göttlicher Äaucf) in^ Cebcn ju rufen vermag, dagegen

gibt e« mufilalifdf)e "S^antaften ®oc^ genug, um ju geigen, bo§

eben au^ ben »erfc^iebenften ^enbenjcn bk babptonifd^e 6prac^oer--

hjirrung cntfte^t, loie fie je^t im 5lunfturteil ftottfinbet.

^nblic^ fei oon bem '^O^eifter bie 9^cbe, beffen neueftc^ '^ßer!

bcr Äauptgegcnftanb biefe^ ^uffa^e^ fein foUtc, unb bcr "^Jcrfucb

oergönnt, i^n naö) feinem ganjen inneren "^ßefen, h)ie e^ fid^ in

feinen ganzen inneren QBerfen au^fpri(^t, ^u fonftruiercn.

60 h)ie e^ ftc^ mit ©lud unb ^J^ojart begab, fomponierte

6pontini in frü^jerer Seit eine 9?ei^c Opern, bk feinen 9^amen be=

fannt, ja berühmt madj>ten. ^ber biefe QBerfe ge^en nx(i)t buxd) bic

QBelt, fic gehören i^r nicbt an, ba fie, burc^ Seit unb ^orm bebingt,

in bem engen 9^aum eingegrenzt, ben ber "^lugenblidE barbot, ni^t

baß llnit)erfelle itJoHten, e^ nid)t erfc^auten, erfaßten. ®od^ plö^lic^

überrafc^t im^ bcr '^O'Jcifter mit einem QOöerf, bai in üoHer ^raft unb

Qöa^r^eit, gtan5t)oll gerüftet, wie 9)^incroa bem Raupte Supiter«

entfprang, in^ £ebcn tritt, ©eburt be^ (fntaücfcn^, baß ben ©eniu«

entflammte in bem crftcn 9}?oment beg au öoHfommcner ^lar^eit

erloacbten 93elt)u§tfcin^. Unb mit biefem 'Söerf beginnt ein 3i)nu«

yon 6d^öpfungen, bk i^rem C^aralter, i|)rer Haltung nad^ einem

anbern 9}^cifter anjugc^dren fd^einen, unb, nic^t im einjclnen, fonbern

im UniöcrfeHen begrünbet, ben 6c^5pfer einbürgern in bic 'Jßclt.

^ber jene "S^lammen, niemals !önncn unb tpcrben ftc auflobern,

ipcnn bcr göttliche "3^unfc nid^t in bcr 93ruft ru^t; bcr ©cniu^ toirb

geboren, au^ bem 6amcn!orn toäc^ft ber frifc^c, grünenbe, '^Blüten unb

^rüd)tc treibenbc 93aum empor, ber bcfru4)tenbc 9'^egen gibt i^m nur

9^a^rung, ba^ er beffer ju !cimen, fid^ ju entfalten öcrmag. 9'Zicmal^

barf alfo jene pl5^lic^ cintretenbc ^ö^cre ^otcn§ btß 9}Zciftcrg ctrt)a
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allein bcm fotfgcfc^tcn unb hxi ^u einem getoiffen ^unft gebic^enen

6tubtum 5ugefd|)rieben hjerbcn.

Um ou« 'SJJojart« QBcrfen ein 93eifpiet ^erbeiaufü^rcn, fo fc^eint

e«, »ergteic^t man bk 'Partitur ber «Pinta semplice«"^) mit

bcr Partitur beg „®on ©iooanni", !aum bcnibar, \>a^ ein unb

berfeibe "^J^Zeifter beibe Qöerfe !omponiert f)at. Unb bod^ ift e« fo

crllärli^, tt>avnm jener göffliebe ^unfe, ber in ber 93ruft liegt, mdi)t

gleich in bcn crften *2öerfen htß 9}^ciffer« gu glühen unb fprü|)en

öermag. 3n jebcr ^unft ift e« bie llnbe^ilftici|)feit im ^e^nif4)en,

bie ben 6d^ü(er on bie 9orm unb an baß ^eifpiel t>or|>anbencr

QBerfc »erlpeifet, nur nad^ unb nad^ geftattet fid^ ber 6mbrt)o im

3nncrn unb tt)äc^ft fo fräftig |)eran, ba^ er felbft p fdf)reiten »ermag,

o^nc eine« ©ängelbanbe« 3U bebürfcn. ®er 6inn reift jur Sr=

fenntni« be« ^al)r^aftigen, unb anß biefcr ßrfenntni« tritt ber eigne

©ebanfc, bcr eigcntümli^) erfunbene 9inßbmd jene« Q93a^r|>aftigen

l^eröor, ber \\6) an baß ioergebrad^tc , an eine bcftimmte ^orm, bie

nur barin, )x>aß bk augenblidlid|)c (Seftaltung bcr ^unft ju gebieten

fd|)cint, i^r *30^otiö finbet, nicbt lucitcr !e^rt.

®cr innere, 5ur Ilarften ßrfenntni« btß 'Jöa^r^aftigen in bcr

^unft gereifte Ginn ioar e« alfo, ber bie '30'ieiftcr bie '^ia^n betreten

ne§, bie jur llnfterbti^feit führte, unb aud|) 6pontini tat bnxd) feine

„QSeftatin" auf baß glänjcnbftc !unb, ba^ jene (Jrfcnntni« in i^m ^ur

öoUften ^iax\)tit gebieten.

6d|)on frül^er tourbe gcfagt, ba^ ©pontini« QÖßerte m(S)tß toollen,

nid^t« beabfid^tigen aU bcn bramatifd|)cn ^u^brurf in feiner |)5d^ften

6tär!e unb 93oHenbung, unb biefen ^u^brudf ju errcid|>cn burc^

•SOf^ittcl, bie bie innere ^nf(^auung barbieten, bie« ift thm bie eigcn=

tümlid|)e ^raft bc« tt)a^rcn @enic«.

ßbenfo h)urbe fd^on früher angeführt, ba^ au6) bie älteren

3talicner eben bcn bramatifd^en '2tu«brucE feft^ielten, o^nc fi^ jcbod^

gan§ frei machen ju !5nncn t)on ber äußeren *3^orm , foiüie öon bcr

augenbtidlid|>en QScrlocfung btß Qöei(^cn unb 6ü§lic|)cn, n)clc^cg jenem

•^lu^brud mer!li(^cn ©ntrag tat. @ludE ftanb auf \t>k ein Äcro«,

ber mit bem unocrfälfc^tcn reinen ^rama aUtß ©aufclfpicl au "^Soben
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fc^Utg. "Slbcr feit Oludf« Seit fticg bic Snftrumcntalmufif, unb ^J^ojart

Sc'xQtc, luic bic fogenannfc 93cglcitung cbcnfo bcn (S|)ara!fcr bcei

(ikn^cn tragen muffe Wit bcr ®cfang. ®etoi^ ^t 6pontini bie

Qöcrfc bcr alten großen |)errlic^cn 9}?ciftcr feiner 9^ation tief im

3nnerftcn cmpfunben, ebenfo gen)i§ ift c^ aber auc^, bo§ am cnt»

fc^iebcnftcn ©lucf^ unb 9}?ojart^ <2öcr!c auf i^n cinloirften.

6pontini erJanntc baß innerftc tpa^r^aftc 'Jßefen bcr brama--

tifc()en 5^omponiftcn, unb jene gtan^öoll gerüftete ^O^incröo, jene ©e--

burt be^ ^nt^üdfen^, bcr 93egciftcrung \r>av bk Oper, in ber aUc^,

©cfang, 3nftrumentierung , ^^Jobulation , 9^^^t^mu^ au^ einem unb

bemfelben 93rennpunft bc^ bramatifdben "Stu^brucE^ ^crau^ttjirttc. ©an^

neue, eigentümliche '30^ittcl bicfe^ ^u^brud^, bic allen burc^ bic Seit

^inburd) ertporbenen 9^ci(^tum bcr 5?unft in ^Infprucf) nahmen, f(^uf

bcr ©cniu^ unb lief? fic in ooller i5errlic|)fcit in^ Cebcn treten.

Solange bcr 9}^cnfc^, im 3rbifc^cn befangen, fic^ nid^t ganj

p ocrgeiftigcn, nid^t gan^ in eine anberc QQßclt ^inaufjufd^n^ingen

öcrmag, fo mirb er berührt, fo mirft auf i^n ein bic '2lu§entt)elt, bic

i^n umgibt, unb er ^ulbigt, o^nc c^ ^u toollcn, bei ber au^geft)rod^cnften

Originalität bod^ ^in unb tt)icber bcr ©eftaltung, bic bic Seit gerabc

herbeigeführt. — 6pontini fann bcn Stalicncr nid^t öcrlcugncn, \x>aß

rüdffi^t^ be^ metobiiJfcn ©efange^ i^m nid^t^ n?eniger al^ jum Q3or--

tourfc gereicht, »iclmc^r ba, tt)o c^ ^inge^brt (unb anber^ !ommt c^

nid^t öor), feinen Q[ßer!cn einen befonbcrcn Q^cij, eine ^inreifenbc

^nmut unb Äcitcrfcit gibt. "Slbcr auc^ eine getpiffc 93reitc in ber

•Einlage bcr ^rien, '^ucütn uftt). ift jenem @cf(^mad eigen. '3^emcr

ift axi6) nidf)t ^u leugnen, ba^ x>on t^m felbft öictleid^t unbcmcrft, unb

obnc ba^ er baran ba^tc, bcr ©cfc^mad bc^ franaöfifd^cn "^ublünm^,

für baß er junäd^ff fomponicrtc, auf i^n eintpirfte. ®icfc ©ntoirfung

offenbart fu^ t)or5Üglid^ in einer getpiffcn, gan^ eigentümlid^en ^x'6^=

li4>!cit, bic un^ 0eutfc^en frembartig unb feltfam erfc^cint. Qß ift

bic gaiete f rangaise/"^) bic nnß ebenfo unbegreiflich aU un--

nac^a|)mlic^ bleibt, ^uc^ ©lucf neigte fic^, iDicioo^l bcr bamaligen

Seit gcmä§ auf anberc QBcife, jum fran5i5fifc|)cn ©cfc^mac! ^in unb

3it)ar in Normung bcr 9}^clobicn. Ebenfo ift auc^ bem franabfifc^cn



296 Äoffmannö iminföltfd^e etf^viften

:

'^ublthun n)ol;l mc|)r mit bcm ©ctoalffamcn aU mit bcm ©e*
tt) ottigen, me^r mit bcm plb^lic^cn ©rcinf^lagcn be^ ®onner^ in

bic ficfffc 6tillc at^ mit ber 6tcigcrung jum Äöd^ften gcbient, [mc^r

jcbcnfaH^] aU bem bcutfd|)en. Gincr bcfonbcrcn, oon bcr bcutfd|>en

•^O^uftf obtt)cid|)cnbcn Gigcntümli(^fcit in bcr '23c^anbhmg bcr G^bre,

bk bcr fran5bfif(^c unb italicnifd^c ©efc^motf fanftionicrt Ijat, foU

ttJcitcr^in gcbod^t tpcrbcn.

Äier bringt ftd^ öon felbft bie 93emcrtung ouf, ob ßpontini^

crftc gro^c crnftc Oper ftd^ ni^t noct) anbcr^ gcftoltet l^abm hjürbe,

braute er bic Seit, hk er bamal^ in '^ari^ »erlebte, in ^icn ober

l;icr in '33crtin ju, wo tt)o|)t @lud^ unb SÜJ^ojart^ <2öcr!e om i}äU'

figften gegeben hjcrbcn. ®o^ ^rembartigc |)ättc nid^t auf x^n ein=

hjirfen fönnen unb er |)ättc bcffen nic^t beburft. Sein bai innerftc

Qöcfcn bti muftfalifd^cn 0rama^ crfaffenber ©eift i)ätte fiid^ rein

erlabt an bem n)a^r^aft tragifd^en ^rnft, an bcr tiefen ^cbeutung,

bic, n>ic fcif)on crlpä^nt h)urbe, in ©lud^ 'Söcrfcn ^crrf(^t. — ^06):

6pontini ift jc^t in '3)cutfd^lanb , ift jc^t ^ier in 93erlin, erft be»

gönnen f)at er ben 3^ltu^ feiner flaffifd^en '^ßcrle, unb nid^t bie

Äoffnung, nein, bic gch)iffc SrtDartung !5nncn wk anß bem '33efen bcr

brci '3)Zeifterh)crfc, bic ben 9^ei^cn eröffnet, f4)bpfen, ba^ er für nnß
Opern fomponicren luirb, bk juglcid^ ber unfi(^lbaren ^ird^e angelf>ören

ioerben, beren ©lieber, öon bem ^immlif^en "Steuer ber 5?unft burd^=

glü^t, ni^tg n?ollen <il^ bai 'Jöa^r^aftige in ber reinften 3ntegrität.

"Slug biefer ^rämiffc : ba^ in 6pontini, ber, ein cd^ter ©eniu^,

ben gbttlid^cn 9^un!en in fidf) trug, unb bcm ba^ ^efen ber Oper ganj

nad|) bcm 6inn ber alten toa^xm großen 'SDJcifter, jcbo^ in ber ©eftal--

tung, bic gro^c 9}?eifter in bcr fortf(^reitcnbcn Seit bcr ^unft gegeben,

aufging, rcfulticren benn md) bic Sigcntüml{(^!eitcn feiner i^ompofition.

Seine 9}ielobicn, feine 9^^^t^men finb nur burc^ ben bra»

matifd^cn ^u^brudE bebingt, unb biefcn '2lu^brudE foll bie 3nftrumen=

ticrung in ber "Slrt fbrbcrn, ba^ jebc^ 3nftrument nad^ feinem bc-

fonberen d^axatttv einn>irft auf ba^ ©anje, ober öiclme^r mit bem

©anjen ^eröortritt al^ bcffen integricrcnbcr ^eil.

Äicrau^ folgt benn nun aber tt)icbcr, ba^ rüdfftd^t^ ber 9}^elobic



IV. 5eU. -ülutfaetPä^jUe «uffä^e unb CRejenflonen 297

niiMiialö bdi gelten fann, \\>ai bcr 95^obcgefd)mo(!, ein ocrtoötjnfc^

OI;v ober bei* eitle Gänger mill, nnb bafj in ber 3nftrumentierung

oft bie t)crfc^iebenften Figuren in ben abgcfonbcrten 6timmcn t)in--

njirfen muffen au einem 3h)ecf, fo ba§ ber, ber ba^ ©anjc nic^t ju

erfaffen imftanbe ift, bie Partitur oft bunt unb !rau« nennen h)irb.

'3)crfelbc QSonourf traf btn grof3en ^D^o^ort, unb bie fedle ^ntnjort,

bie er bem ^aifer 3ofep^ gab, aU biefer ju oiel 9'^oten in be« 'SOieifter«

'Partitur finben toolltc, ift befannt genug.
'
'")

5Iu^ bem obigen ©efagten ergibt fid^ aber audb, ba^ bcr üiet--

leic^t gar ju ftrenge ^unftric^ter au^ ber tragifc^en Oper manche

il)m m t)reif bün!enbe italienifc^c 93e^anblung ber ^rien, ©uette zc,

manchen x\)m ju ^üpfcnb oorfommenben 9^^t)t^mu^ h)cgn)ünfc^en n^irb.

<3)^ögen biefe ^nbcufungen über baß innere QBefen ber 6))on-

tinifd^en Q55er!e im allgemeinen genügen, n>icn?o^l [\6) in biefer Äin--

ftd^t nod^ öicl me^r fagcn lie§c, unb mag nun in^befonbere oon bti

9)Uifter« neucftem 9D3erf, üon ber Oper „Olympia", bie 9'^ebe fein . .

.

3n ber „Olympia" finb bie C^öre meiften^ fünfftimmig, b. i).

für jtpei 6oprane, ^If unb ^a^ gefc^rieben, biefer fünfftimmige (oai^

tt)irb aber toenigften^ ftellenlt)eife »ier» ober aud^ nur breiftimmtg ba^

biivä), bafj Stimmen in ber 9!tat)c »erboppelt tt)erben. QSorjüglic^

finbet bicfc 93erboppelung im 6opran \tatt, mit bem ber ^enor in

ber Olta'ot fortfc^reitet, fo ba^ entn)ebcr er mit bem jtt)citen 6opran

ober ^It in 6ej'ten ober ^er^en, ober ber 6opran eben mit bem

5loeitcn 6opran ober ^It in Geyten ober ^erjcn auf unb dh ftcigt.

9^ic^t a« leugnen ift e^, ba^ folc^e bnvd) gute 'SJZeiffer be»

toä^rte Q3crboppetungen, o^ne baß 9^r im minbeften ju bcleibigen,

oft öon guter ^irhtng finb. "Sie beutfc^en ^or^p^äcn ber ^unft,

eingett>eil)t in bie tiefften ©e^eimniffe btß ^ontrapunftg, ben me^r--

ftimmigcn Qa^ nad) freier 'Sßillfür be^errfd^enb , ^aben aber jene

QJerbopplungen öerfc^mä^t nnb ^'mav be^^alb, toeil nur ber ftreng ge=

baltcne me^rftimmigc <c>ai^, b. \). bcrjenigc, in bem jebe Stimme i^ren

eigenen unb eigcntümlid^en 6tanb in ber Äarmonie behauptet, bie

\val)vl)afU 'JüUe unb ^raft gehjä^rt, )xitld)t in bem (J^arafter beg

(V^or^ bebingt ift.
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^an bcnfc an Äönbcl, 6ebafttan *23od|), *5öf<^^^0 wftt>-

dß fragt fic^, ob bic ffccngc ^c^anblung bc^ mc|)rftimmigcn

6o^c^ nod^ bcm 93cifpicl bicfcr 9}Jciffcr in bcr crnffcn Oper bem

^omponiftcn nic^t ju enge 'Jcffetn anlegen it)ürbe? 'Jßie gefagt, bie-

Q3erboppIungen in jener ^rf finb oft »on fel^r guter Qöirfung, gen)i§

iff e« ober Qudf>, ba§ folcf)e in geraber 93eh)egung auf- unb abfteigenbe

^crjen unb Oftaoengänge fe^r lei^t ju hjcid^ unb fü§li^ in^ O^r

fallen !5nncn, lt)e^|)alb i^r ©ebraud^ in ber emften Oper mcnigften^

al^ Q^fäi)xli6) erfd^eint.

Schreiber biefe« tt)ürbe c^ ba^er mit bcn beutfc^en 'SOieiftem

l;attenl . . .

Cängft ift c^ anerfannt, ba^ in bcr "^SaHettmufi! be« "SO^eifter^

eine ganj befonberc Originalität, ein ganj eigner 6c^h)ung »or^errf(^t.

9'^eidf)tum ber au^brud^ooUffen 'SOZelobicn, ber eigentümlid|)ften Figuren

in ber 93egleitung fott)ic ein fd|)arf einf^neibenber 9{f)\)t^nm^ ift cg,

toa^ biefe <33allettmufif (^ara!tcriflert. liefen G^arafter, »or^üglicb

^infid^tg be« 9?|)^t^mu^, be|)aupteten an<i) bk ^änjc eine« ni^t ju

lange öerftorbenen beutfd^en 9}2cifter«. Q'^eidljarbt "') nämli(^ fe^tc

aud) feine ^önje mit einbringenber r^t)t^mif4)er ^raft, unb er wav

e«, ber feinen 6d^ülern (ber 93erfaffer biefeg ^luffa^e« gehörte unter

biefe 6df)üler) ben 9iat gab, ^Sallettc ju fc^reiben, um über ben r^^t^--

mifd^en Q3er^alt eine« ^onftüdt« praftifd^ ganj in« !larc ju !ommen.

(fin 9^at, ben jeber ed^te 'SOZufüer al« U)eife unb anß ber ^iefe bcr

^unft gefd^öpft ancrfcnnen tt)irb.

^ü^tige 93allcttmufif ju f^reibcn, ift gar nid^t fo lei(^t, al«

mand^er tt)o^l benfen mbd^te, unb fönncn (nädf>ft bcn granbiofcn

^änjcn ©lucE«) bie Q'^eid^arbtfd^en ^änjc al« "SD^uftcr ma^rl^after

^b^crcr ^an^mufi! gelten, fo mbd^te in bicfcr ©attung n?o^l bic ncueftc

^n[\t nid^t« auf^ufteUen ^aben, ba^ bcn 'SaUcttcn unfcr« 'SJicifter«

gleich fämc unb bcn ^unftfüngcrn beffer 5um Stubium bienen fönntc.

®en @eift ber ^b^cren ^an^funft atmen biefe originellen '30^ufilftüd£e,

unb man fü^lt, ba^ c« auf ^cbcutung^ooUerc« abgcfc|>en ift, al« auf

^al«brcd^enbe ßuftfprünge, 'SD'Jeilcnjeigcrfigurcn unb <33inbmü^lcn=

h)irbel, toie fic unfere |)eutige 6d|>lenbrian«tan5!unft barbietet. ®er
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QUcrfaffcr bicfc« 2luffa^c« pflegt h)cnigftcn« feinen ßiebling^ftüden

mit jugcbrücftcn *2lugcn auju^bren, unb, gern öcrjic^tcnb auf ben Qln-

hiid jener fcltfamlic^cn, nic^t^ bebeutenben ^unftftüde, bie nur ein

ephemerer, mifjgeleiteter ©cfd^macE f^bn unb crgö^lic^ finbcn fann

unb bie immer unb ett)ig in berfelben "Jorm n)icberfe|)ren, öcrmag er

^amx ben anmutigen Sauber, ber in biefen ^onftücfen liegt, gona ^u

erfoffen. 6olltc bie QBiebergeburt ber ttja^ren ^anafunff fic^ nic^t au^

folc^er '^\i[\t erzeugen fbnnen? — Um auc^ noiS) ben (^t)arafter

6pontinifc^er ^anamuftf ju bc^eic^nen, möchte ber franjbfifc^c^u^brucf

pifant fc|)r treffenb fein; biefe Sigenfc^aft be^ Quanten cnth)ic!elt

fid^ aber eben au« bem eigentümlichen 6d^n)unge ber 'SDielobie unb

au« ben fd^arfen 9^^^t^men . . .

12. QJorläufiger '23eric^t über Corl '3Karta »on QSeberS

0ie freubigc (frltjartung, bie alle '3^reunbe ber <2öeberf(^en

<3)Zufe — unb tt)er hjäre nid^t ein ^reunb jener <30iufe, t>k eine ^üHe

ber genialften ßicber- unb 3nftrumcntal-^ompofltionen , bie bk uu'

fterblid)en ^ricg^gefängc „Ceier unb 6^n?crt" erfd^affen, unb bie

iängft i^ren ßiebling unter bie ^rftcn unb ^ebeutung^ooUften feiner

^unft unb feiner Seit gefteHt — tk freubigc €rn)artung, bie h)ir alte

gehegt Ratten, ta un« eine neue Oper be« 'SD'^cifter« angefünbigt toar,

tt>arb enblic^ am 18. b. burd^ bie erfte QSorftellung erfüllt, bie alle

Hoffnungen, tt)ie ^od) fie avi(^ gefpannt toaren, noc^ tt)cit überflügelte.

QBcber, ber in feinen früheren arbeiten nod^ jene ^u«toüc^fe geigte,

bie \>a^ \va\)xc (Senie hü feinem erften ©urc^brud^ nun einmal

c^aralterifieren, ffe^t je^t in feiner intereffanteften (figentümlid^feit !lar

unb reif ta, unb in biefem feinem neueften großen ^erfe f)at er ft(^

ein S^renbenfmal gefegt, iia^ in ber ^unftgef(^ic^tc ber beutfc^en Oper

€po4)e malten bürftc. ®a« ^ublifum erfannte ben Qöert ber genialen
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:

'SO'Jufif t>on %tfang hü ^u (fnbe an, unb »on bct Ouvertüre bx^ pm
6c^(u§ci^or tt)arb febc^ cinjetnc 6tüdf o^nc ^u^na|)mc lebhaft bc»

Ilotfc^t unb bcr ^omponift jule^t ffürmifcf) gerufen. 0er bcf(^cibenc

^etfter crfd|)ien unb fü|)rte fc^r gartfinnigbie ©amen 6eibler"*)

unb ßuntdc"^) mit ^eroor, mit i^ncn htn Subel htß ^ubtifum«

teitenb. (^ß flogen ©cbid|)tc unb dränge in öerbienter 9^üUe, unt t>a

ber 9^cferent an !eincm oon bciben Uii\)atU, fo tt)iU er toenigften^

aud^ fein Sd^erflein bcm längft öon i^m öere^rten 5?omponiften burc^

biefen „toorläufigen '^Beric^t" barbringen, bcm balb ein ou^fü^rtic^er

folgen foH.

13. „0er Steifc^ü^"

Ojjct öon 5?inb unb öon Qöcbcr

^ie überall bie ^jtreme fi(^ berühren, fo ^aben "mix tß au6)

alle in ber jüngft öerfloffcnen Seit erlebt, iia^ auf eine ^eriobe bet

ticfffcn ^rniebrigung, ber erbärmlid)ften Srf^laffung in unfrer öater=

länbifc^en ^oefie unmittelbar eine anbere folgte, bie bie fabcn ©eifter

h)ieber in ein neue« 2thm gu rufen oerfui^te, baß freili^ aber fott>eit

öon bem loabren Siele abtt)eid)t, aU jene« glücElici()erh)eifc nun au«»

gelebte; fur^j, loir fa^en, fo wk ber '2öert|)er=Seit bie Seit be« ®5^
folgte, ber guderbreiigen ^arfunfet-^eriobe unfrer 9Zeo--9^omantifer

eine berbe ^acf-- unb 6d^üttelperiobe unmittelbar auf bem ^u^e folgte.

®ie jüngft nod^ fo jarte, neröenfci|)n)a^c "SOZufe befreunbete fi^ ^jlb^lid;

mit bem Qatan ber ÄöHe, mit einer 'Jra^e, bk fie Qd^xd^al nannte,

unb ©algen unb 9'^ab h)urben i\)v ^oilettenfpietoer!. ®a« ^^eatcr,

baß lange oon i^r »erfäumte ^^eater, Xoav e« befonber«, baß nun toiebcr

einmal ^eimgufud^en i^r beliebte, unb fie fing an, c« jum ^ummel=

pla^e oon alle bem „^rib«lrab« ber Smagination" gu machen (um

mit ©oet^e 5U reben), btn i^r (?igcnfinn für ben 2lugenblid an i^ren

Äof gebogen ^atte. 6o fa^en h)ir '5ebruar«nä^te "''), '^H^nfrauen'"),

^eufel«befc|>n)brer, öon Sigeunern hc^t^tt 93ruberm5rber , unb ber

64>tt)inbel bc« Seitgeifte« ^ielt orbcntlic^ biefe« Seug einen ^ugen--
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blfcf oben; c^ tarn ^inp, ba^ ein njab««! ®cnic, aber aud) nur eine«,

ßorb Q3pron, glcic^fall« biefcn QBcg cinfc^lug, unb c^ njor um
bic 5?öpfc bcr mciftcn Scitgcnoffcn gcfd)ct)cn ! <5)ag i55d)fte, tt>orauf

bcr cyalticrteftc ©cift in bicfer 9\ic^tung gelangen fonnte, \r>axt> er-

fonncn in ber er5ä|)(ung „0cr 93ampt)r" "*), unb biefer Q3ampt)ri«--

mu^ ift c^ bcnn, bcv in bcr ^ocfie beg Augenblicke« (unb nic|>t nur

in '5)eutfc^(anb) allmäcbtig fpuff. ^an toill nic^t ergriffen, nic^t ge--

rü^rt, man loiU gcpadt, gcfcf)ütte(t werben, e« foH ftc^ hai Äaar

fträuben, bcr OUm ftocfen — unb bic ^oefie i)at it)re QÖöirfung getan!

Qi fc^ien ni5tig, biefcn augcnblic!Ii(^cn Suftanb furj anjubeuten,

ipcnn yon bcr neuen Oper bic Q'^ebe fein foU, bic foeben hi^ ^^cater--

freunbc 'Berlin« befc^äftigt, benn e« iff biefelbe fo gana ein Äinb

biefc« Augenblicf«, bajj man mit bcr 6c|)itberung \f)vtx Abftammung

fte felbft fc^on c^araftcrifiert \)at Unb in bicfer Äinfic^t ift i^re (5r-

fcbeinung and) ^ifforifcb^poetifcb mcrftt?ürbig, benn t>a^ 9Rci(^ ber Oper

ift Por i^r unfer« "^Biffen« Pon jener 9}^ufc no(^ m6)t betreten toorben.

'Jßcr un« al« (Entgegnung ben 0on 3uan ufh). jiticren tooHte, für

ben muffen toir bcbauern, ganj unpcrftänblic^ geblieben ju fein. Äerr

S^inb"') in Bresben ift alfo mit feinem ©cbic^t gerabc jur rechten

6tunbc gelommcn, c« ift nid)t ju leugnen, aber e« ift ä« fürd^ten,

ba'^ er chtn eine 6tunbc fpäter, n)cnn biefer f(^n)ere 9^aufc|) porüber,

ju fpät gefommcn ipärc, biefc 6tunbc n?irb aber, unb gibt'« @ott,

balb f(^lagcn, unb man ioirb bann bai htla6)m, n)a« ^eute bk Übtv^

fpanntcn fcffclt, fo n)ic mir jc^t bic 6iegmartlingc'^"), bic 9^ittcr-- unb

9^äuberromanc, bic ^arfunflcr belächeln. 6olltc bcr „"S^reifcbü^" mit

un5äl;lig anbern(fffeftiägcrn bann Piellcid^t gar mitbegraben merben

— um Äerrn i^inb« '2lnteil baran mürbe bic 9Za^mclt nic^t gu

trauern l;abcn; aber bcr unftcrblid^c £ebcn«^auci^, ben p. ^eber bem

munbcrlid^en ©cfellcn einblie«, f^ü^t biefcn fidler por bem Untergänge.

"SO^it biefer au«gcfprod)cnen Überjeugung Pon bcr ©runbibee

unb bem ^lan ber Oper (bie mir übrigen« nid^t nä^er entmidetn

moUcn, um bic £lberraf^ung bcr ßefer beim Anfc^auen be« (otüät^

nid)t äu ftören) muffen mir no(^ ben ^abel pcrbinbcn, bcr bic 3cic^--

nung unb ^^^^ftognomie ber Quollen unb faft bic ganjc bramatifc^e
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65cneric betrifft. QSöcm bie ©efc^ic^tc be« Qtüde^ nic^t frü|)cr au^

anbcrn Quellen geläufig tft, ber toirb fte nur fef)r fc^n)er bei ber '2luf»

fü^rung foffen, unb ber burdfjau« ^infenbe, fc^teppenbe 6ci^lu§, too

ber knoten, unb ni^t einmal gef4>i(ft, 5er|>auen h)irb, betoeift ttjo^l

ebenfott)enig alß bie erftere '^Bebauptung für ein bramotifc^e^ ©efc^id

öon feiten be^ ®id|)ter^. '5)ie G^araftere ober finb in ftereott)pe formen

gegoffen, unb ein ©utmütiger, eine 'iflawt (I I), eine fromme Ciebenbc,

ein ttjitber ^augenidf)t^ ufw. behjegen fi4> öa nebeneinanber f)in, o|)ne

bo^ man ©runb \)ätU, eine nähere 93efanntfc^aft mit einem »on i^nen

5u tt)ünf(^en. 'SO'^e^r ßob ocrbient bie 'Slu^fü^rung im einjelnen, tpenn

Wiv bie mannigfacben Q^emini^jenjen abrechnen, unter benen bie au^

^lingemann^ '"') ^auft (!) am unöerjei^lici^ften finb; aber in ber QSerfi»

fijierung ber ^J^ufifftücfe erfonnten h)ir mit 'Jreuben ben ®i4)ter

5?inb toieber. ^ud|) ber "©ialog ift flie^enb, bie 6prac^c rein.

QBa^ bie '30'^ufif betrifft, fo muffen toir öon öorn^erein bie

'SOieinung au^fprec^en, ha^ feit '3?Jo3art nid^t^ ^ebeutenbere^ für bie

beutf(^e Oper gefd()rieben ift ol^ 93eet^ot)en^ S^ibelio unb biefcr

„^reifc^ü^". '3Scbcr, fo fcf)cint e^, ^obe alle in un3ä|)lige £iebcr--

unb 3nftrumental--^ompofitionen jerftreuten 6tra|)len feinet erftaunen^--

toerten ®eniu« fü^n in einen 'Brennpunft gefammelt, benn mit allen

feinen längft berühmten ßigentümlic^!eitcn finben n)ir ben intercffanten

©eift |)ier tt)ieber. 9'Zeu|)eit in ^orm unb "iHu^brudf, ^raft unb ^ed--

^eit, ja £lbermut in ben Harmonien, feltcner Q'^eic^tum ber "Jantafte,

unübertroffene 2aüm, h)o e^ gilt, behjunbern^merte ^iefe in ben Sn«

tentionen unb aUe biefe (figenfcbaftcn mit bem Stempel ber Originalität

be3eic|)net, bie^ finb bie (Elemente, au^ benen '^öeber bie^ fein neuefte^

^txl g e n> e b t ^at. "SOZe^r in« einzelne ge^enb, finben mir eine "JüUe

yon SOielobien, bie ftc^ fe|)r fangbar enttt>icleln, eine meifter|)ofte 5?enntni«

ber 3nftrumentaleffefte, bie 5um tiefen 6fubium aufforbert, unb eine

genaue *23e!anntfd|)aft mit ber t|)eatralif(^en ^raft ber '3)^ufif, bcc

*2ßeber mit ben fleinften 9i)Zotioen oft einen übcrrafc^enben ©nffu§

auf ba^ Äerj be« iobrer« abäugeminnen mei§, mie man fic^ aui feinen

einfa4)ftcn ßiebern h)o|)t erinnert. *2ßenn anbcre ängftli^ ringen unb

ftreben, fo fi^eint Qö e b e r mit ber S!}Zufe oertrauli^ ju fi^cr^en, unb
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bod) tocijj er i^i* immer i(>rc bcften ©oben abjuloden, bcnn er ift i()r

Ciebling.

®ie« fein ncucftc« QBerl, baß, \vk wiv foglcic^ fc^en toerbcn,

ou« tm ocrfc^icbcnftcn 93cftanbfcitcn äufammcngefc^t ift, trägt bo^)

burc^göngig bie "Jarbc bc^ '^Soben^, aui bcm c« cntfproffen, unb bie

bumpfc, fd)loü(c ®cn?ittcrluft be^ ©cbic^te« h)c|)t auc^ burc^ bie ganjc

^xtfxt, jtpar !onfequent, aber, gefielen h)ir c«, beim crftcn Ä5rcn nic^t

ju erfreulich. '5'^ciltc^ gibt bic^ gerabe ber Oper jene^ ©epräge, bai

\\)v ben ^la$ in ber 6c^u(e ann)eift, t)on ber toir oben ausgingen,

aber bicfen (^inbrucf tDürben tt>ir lieber ben teibigen kriminal« unb

6c^iclfal^fragöbien für \\6) gelaffen ^obcn.

0ie Öuoertüre (in C) ift, \t>ai fie tPo|)l immer fein foH, ber

'^Prolog ber Öpcr im 6inne ber "Sllten. 6ie bereitet bo^ ilngeh)itter

\)or, unb biefelben QOßolfcn finbef man fpäter, lt)enn e^ Seit ift, oft

loieber; gegen baß (fnbc er|)cbt fie fic^ freubig, toie bie ganje Oper,

bcnn baß gute ^rinjip fiegt in einem — Spontinif^en 9?iotio.

tiefer 6c^luM<J^ btv Ouvertüre, ber fpöter auc^ ber ber Oper n)irb,

erinnert fo offenbar an 6pontinifci^e 9'^^^t^men, ba^ e^ unbegreiflich

ift, tt)ie bcm ^omponiften biefc ^^emini^jena entgegen fonntc. ®efto

eigentümlii^er \o\vb er aber gleid^ im erftcn d^or (7» in Es), bem

befonber^ bie ^e^anblung btß ^affe^ im „93iltoria" ein frifc^--

fräftige^ ßebcn gibt. 5?ilian^ £ieb (G-dur) „6c^au, ber Äerr" ift

ein^ ber tpunbcrlic^ften , originellften (otüät ber Oper; bie 9?iclobie

ift flie^enb, au^brucf^ooH bie 2lu^tt)eic^ung in ^oU in ber Fermate

„^U^o^je!" unb ganj neu bie £ibertragung ber Oefunbe in ben

^Of^äbc^enc^brcn „Äe, ^c, ^e!", bk bie fc^nippifd^e 0umm^eit un=

ocrgleid^lic^ gut au^brüden, n)05U bie ^igjifato-- unb Äoboenbegleitung

öiel beiträgt, ^aß ^erjett 9^r. 3 ift un^ befonber^ ipert locgen be«

t>ortrefflicl)cn ^i)oxeß am 6c^luffe : „2(i^t luftig bie Äbrner erfc^aHen"

(F), 100 bie ^enöre n)iebcr gan5 nm be^anbelt fmb, unb an ben

fic^ ein OSaljer anfc^lie^t, in n)elc|)em man <2ßeber fo tt)enig oer=

fennen loirb al^ in jenem 6^or. '2luf bie ^rie 9^r. 4, in toelc^e baß

finfterc 9}Zotio au^ ber Ouoertüre gegen ben 6c^lu^ h)ir!fam ein-

tritt, folgte baß £ieb in H-moll : „Äier im irb'fi^cn Sammertal", bie
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5?ronc oUcr 99öcbcrfc|)en ßicbcr übcr^oupt unb bei* ^SriUanf bcr

Oper. 0ag ift bic £uftig!eit bcr Äöttc, bic glü^enb bic^ '30'^ctftcr--

Ucb burc^bringt, unb bcr crf(^ütfernbe (?ffc!t bcr '^iccolo^btcn bch)cift

to6) gcn)t§ eine unfcrer obigen 93c^ouptungcn öon bcr ^ennfni^ bc^

muftfaltfc|)cn effcftc«. ^ilb fcblic^t ber crftc ^ft mit (Sa^par^ ^ric,

bic gctt)olfig inftrumentiert iff unb glüdtic^ on ba^ thzn genannte

£icb erinnert.

©er 3tt)cite '^U \)at nur ein gan^ loollenbete^ SOZufifftüdE auf--

3un)cifcn, bie öortreffUd^e ©jene bcr ^gat^c, bic ^ab. 6eibler fo

fd^bn fingt, unb bic tpir gern burc^ unb burc^ Jommentierten , h)enn

ni(^t unfre O^clation unter ber "^eber fc^on fo angen)ac^fcn toäre.

®ic jubiliercnbc "S^reubenaric : „^U meine ^utfe fc^tagcn" im jaucb=

jcnben E-dur ift öon tüd|)tigcr ^irfung unb !tingt fc|)r gut gcbad)t

on bie Ouoertüre an. 3n bem "i^nfang^buett biefe^ "iZlftc^ ift be--

fonber^ bcr Sc^lu^: „©rillen finb tc." ber '2tufmcrffamfcit n>ert, \v>o

bic beiben Soprane fc^r funftreic^ jufammengeftcUt finb, unb in ber

•SJZelobic be^ crftcn ber tcib|)aftige Qöebcr nic|)t ju »crfcnnen ift.

64)U)äc^er ift ha^ folgenbe *2lricttc^en , aber rei^) an fc()5nen 3nten--

tionen ba^ ^eractt in Es: „9[öic? <2öa«?" 60 fünbigen bie *33äffc

bei ben QDBortcn: „3<^ ^i« öcrtraut mit jenem ©raufen" fc^r gcfi^iöt

hm 3u ertoartenben 6turm an, unb ber fanonifd|)c 6a^: „®0(^ ^aft

bu aud^ oergeben" mit ber originell bur^gefü^rten llnterftimmc l;at

getoi^ jene^ ßob öcrbicnt. (S^ folgt nun ber ^ulmination^punft bcr

„romantif^en" Oper, für tt?elc|)en öor allen ben ©cforateur^ unb

*3JJafc|)iniften bcr gcfü^ltcftc ®anf gejoUt loerbcn mu^, n)orin aUc

U) e i (^ e n 6eeten einftimmen tt)crbcn. ^bcr eben njcil ^icr ba^ "Slugc

fo übermäßig bcfc^äftigt ift, f)at baß O^r !aum ^raft, i^m ju folgen,

\t>aß bo(i) bei ben büfter»tt>ilben '3CRufifftücfen bicfe^ ^inal^ ttjo^l

not täU, unb ber ^omponift mu§ un^ be^^alb entfd^ulbigcn, h)cnn

h)ir un^ no(^ nadf) ben tocnigcn QSorfteUungen nic^t getrauen, feine

Slbfid^tcn in bicfer Gjcne ganj ju cntloidcln. Q3icle berfelbcn

finb un^ niä)t entgangen; fo j. 93. bie fmnigc Qöicbcr^olung ber

'SO'^elobic au^ bem crftcn Qpott^ unb Sc^impf(^or, ben bem iau^

bernben 9)iar ber böfe <3)ämon |)ämifc^ öorju^alten fc^cint; aber eine
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mufifalifc^c 6acnc toit bicfc ift nie unb nirgcnb^ gcfc^ricbcn, unb

ftc focbcrf barum nur öcrboppcltc ^ufmcrffamfcit, um gcn)ürbtgt ju

hjcrbcn.

®te 3ntrobuftion jum brittcn ^fte ocrfünbct bcn na^m 6icg

bc« guten (Senium über \)m böfen; freubig Hingt fc|)on bcr 3agb-

c^or (dlv. 4) an, aber ber bbfe ©eift \)at aud) au^ 9^erferci bic

ieftalin mit eingedockten! ^gat|)en^ ^aöatine in A ift jort unb

reic^ an ^obulation ; mit ber Sufammenftellung öon "Baffen, Äbrnem

unb Fagotten \)(it ber 5^omponift an biefem Orte hjo^l f4)icftic^ eine

Orgel a^nen laffen tooflen. 0ie folgenbe QRomanae h)ürben rt>ir o^ne

6c^mer5 ganj entbe|)rcn; )x>k fte einmal ba ift, geic^nen toxv \)ai

üon iocrrn 6 emm (er fe^r gelungen aufgeführte 93ratfc^en=2l!fom-

pagnement au^. ®afür folgen i^r aber unmittelbar lieber ^ipei

fe^r feltene |)errlic^e 6tüc!e. ®ag aUerliebfte, einfache 33ol!«lieb

(C-dur) „QBir h)inben bir ben Sungfernfrana" betoä^rt auf^ neue

•Jöcber^ längft aner!annten "^Beruf aum toa^ren ^olf^lieberfom»

poniffen. ®ie 9^aioetät, bie llnfci>ulb, bie 9^eu^eit biefer fleinen

^ompofltion lä§t fic^ nic^t h)iebergeben; man ^öre bai £ieb, unb

man njirb ti füllen. ^Ibten unb Äobocn ge^en gef(^irft mit.

®er tüirffame ^^eatercoup in bcm ßiebc bemeift, ba^ nic^f immer

"SJiaffen unb äußere 9}Zittel nötig finb, um ju ergreifen! (finen

fe^r genialen Übergang bereitet ber 3ägerdf>or (D-dur), in bem

man, in feiner freien ^r5|)lid^!eit, in feinem feden Übermut, ben

^omponiften öon „ßü^otp^" berühmter 3agb gleich n)ieber er=

fennen toirb.

Q3on nun an fin!t aber ba^ 3ntereffe ber Oper ttjegen be^ ju

entfe^lid^ breiten unb langen 6(^luffe^, unb ba§ finale ge^t, leiber!

in ben ^e^lem be^ *5)id|)ter^ fo jiemlid^ mit öerlorcn. 3m all=

gemeinen tt)irb man überhaupt bemerft ^aben, ba^ bic Cieber unb

G^öre in biefer Oper bie größeren ©nfemble^ an Q3ortreffli(^!eif über--

toiegen; bie "SOfZeifterfc^aft in jenem ^eile ber "^OZufif ift aber aud) fo

gro^ unb ben)unbern^h)ert, ba^ 993 e ber fi^ burc^ fie je^t gett)i§

feinen ^la^ für bie Unfterbli^feit gefi(^ert |)aben h)ürbc — tpöre ber

x\)m ni(^t längft geh)i§.

3ftel, Äoffmann« mufWoUWc 6(!^rif(en 20
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®ic ^uffü^rung auf unferer ^ü^nc, tpelc^c juglcic^ öa« 3nfer=

cffantc barbot, ba^ fte ba« crftc 6ingfpiel im neuen Gd^aufpiel-

^aufe "*) gab, gelingt fo öorjüglldf), ha^ toir nur bie 9'Zamcn 6eibtcr,

Sunicic, <33tume*") unb 6tümcr*") nennen tPoUen, um alten

gemetnfci^aftl{ci|> einen großen ^anf ju bringen. "Slu^ bie 9^eben-

partien fotoie bie 6^5re, ba« Orcbefter, bie ^norbner unb "SJ^af^iniften

»erbienen nur £ob.

^on ber fo glönaenbcn unb e|)rent)ollen ol« öerbicnten ^uf=

na^me be^ "^Dieifterlpcrfe^ unb feinet 6d^öpfer^ ^<xt bereite ein früf)erer

'Slrtifel tv^ä^it; e^ ift ein feltener ^all, i>a^ eine bramatifd^e 9'^cuig=

feit bei un« breimal in einer Q3öod^e ba^ Äau^ überfüllt unb jebe^mal

lebhaften (^nt^ufia^mu^ erregt.

^^^
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1) ein 9?oman »on 2Btl^elm Äetnfe (1749-1803), 1796 erfd^tenen unb »ielfa(^

mit muflfaltfc^cn 5lt)()anl)lungcn burct>flod^tcn.

2) 3ot). 'PWiPP Ätrnbetgcr (1721-83), bcrü^mtet 5:^eoretlfei:.

3) <33tc(i^bttt«inftrumentmttÄlo»)pen, 1770 ctfunben, ^»cutc nid^t me^t gcbräuC^ttc^.

*) "3)em Äla<)pen^>orn oertoontit, leboc^ mit 93cntilcn ftatt J$(o))pen unb in bicfer

9lcf noc^> ^>eufe im 2Wiritärot^cftec gebräuchlich (in B-6timmunfl).

'') Q3gr. 2. «eit 'Slnmetfung 8.

8) 3o^. ^ricbr. 9?eic^atbt (1752—1814), ongefe^ener Äom>)onift unb SWuflffc^rift'

fteaer, »on ©oet^e gefc^ä^t.

^ 93gl. Slnmcrfung 5 be« 2. 5eit«.

") ÄatI Äeinric^ ®raun (1701—59), Opemfomponift.

9) Sodann 3ofcp^ 'Juf (1660—1741), Äirc^cnfomponift unb ^^eoretifcr.

10) 9?cini^otb Äeifet (1674-1739), ^o^begabter Äomponift.

") Q3gt. SInmetfung 25 3um 2. ?5cil.

»2) ®iud batte, tt)ic 9?eic^at:bt berichtet, biefc 9Kufll bereit« lomponiett unb ibm
»Qvgef)>ie(t, nur würbe fle niemal« niebcrgefd^riebcn.

13) 3ob. ebriftobb ^ogel (1756—88), ftarb {ung in "^pari«, wo^in er ©lud gefolgt

war, unb tarn nid^t ju »oKer Cntwicflung.

^*) 3ob. ^riebr. g=aW (1688—1758), bebeutenber Seitgenoffe "Sad^«, ber QBerle

^aW« eigenbänbig lopitvte.

15) Qlmbroflu«, "33ifd^of »on a^ailanb (333—397), »er})flanjte ben Jöpmnengefang

»om Orient nad^ 3t<ilien unb orbnete ben Äird^engefang (2lmbroflonifc^cr ®efong).

16) ©regor ber (Srfte (ber ©roge), "^apft »on 590—604, orbnete ben 9?ituat.

gefang ber J^ird^e enbgültig (©regorianlfd^er ©efong).

1^ Sigentlidb „feftcr ©efang", ba« in langen 9Zoten gegebene ^bema (6b»tftl'

moti», QSolfÄlicb), bem fid^ bie übrigen figurierten binjufontrabunftierten Stimmen enf»

gegenfteHen.

1») gBcd^felgefang swifcb«« 8>»ei Sbören, uralter ^eftanbteil ber latbolifcben

g<?ituatmufir.

19) 2et>t^ in ber erften ßälfte be« 11. 3öb''^unbcrf«, »er»o(Wommnete bie 9?oten«

fdbrift unb nimmt in mebrfad^er 'Bcjicbung eine bebeutfamc Stellung in ber enttoid»

lungggefdbidbte ber 3«ufll ein.

20) gßurbc 1555 ^apft, ftarb aber nod^ im gleichen 3abre.
21) ©iobannl <^lerlulgi (genannt „ba "^aleftrina" nacf) feinem ©eburt^ort), geb.

entwebcr 1515 ober 1526, geft. 1594, ber ©rogmelfter ber alten Älrc^enmuflf unb ber

le^te Äö^epunft i^rer (Jnttoictamg 3um flafflfd^en QJofal'Stil.
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22) ®te SKeffe De« '^apftei 9Katceau«.

28) 2lucl^ «©crettint flenonnt (1596—1669).

2<) 2«ufiratlf*e« Äunftmogojtn (1782-91), jwet '33änbe.

») (Srcflorlo ^IHegrl (1584—1652). Setn ftctü^imfe«, in bet Äactt)od&e gefuttflcnc«

SWifetete burfte nl(!^t topievt »etben, biö c« ajJoaatt nad) bem ©e^öt ouffc^rieb.

28) eeonotbo Ceo (1694—1744), SJlttbegtünbet ber nc(H)oIitantfci^en Seizure.

2^ ?ln(onlo Galbara (1670—1736), bebeufenbet Ätrd^enlonnjontft.

28) mu\eppt ercole ^etnabei (1620—87).

29) 2lteffanbto 6cattattt (1659-1725), '33efltünbet ber neapolitantfd^en eti^ule.

80) «Senebetto SKotceao (1686-1739).

81) Slntonlo Cottt (1667—1740).

32) gjtcota <:porporo (1686-1766).

88) 5rance«co Slntonio ^aüottt (1697—1780).

84) ,,L' errore innocente" unb ,,L' honesta nell' amore".

85) 3)tefe SKeffe tft ntti^t »on <33ad& fomponfeit, fonbern nur gum 3:elt foptert

toorben. gjiellctci^t tü^»rt fic »on Cottl ^ct. iöoffmann« 3rrtum ift begreifliO^, bo boö

OBert at« "^od^fc^c Äom»)ofltion bet '33rctrtot)f unb Äättcl etfc^icnen war. QJgl. borübcr

'^^. epUta» große ^o(i^biogta>>^te (eel})8tg 1880), ^t>. 2, 6eitc 509.

86) qsgt. Slnmetfung 21.

«0 «ögt. ?lnniertung 33.

38) ®a« f)iev »on i5offmann jitiettc g^eftjonforium tp ntd^f »on «poleftrtno.

©ein Stil weift ouf einen guten SJlclftet au« bem 2lnfong be« 17. 3a^>ci^unbert«. (QJgl.

<5. 9f. iSaberl im brttten S^ad^trog aur ©efamtauögobe bet 'SQßerfe <^aleftrino«, ^Sorwort

Seite V.)

89) gsgl. Slnmerfung 26.

«) ®iufe))»)e Sarti (1729-1802), Se1)vev C^etubiniö.

") Crborme bi^ meiner, Äerr, gemäß beiner großen @nabe.
<2) <3iom^<S)at.

«) '3}t<in btad^te bie CiuintenparaUelen im legten '^alt.

**) begleitet, o traurige Sterne, bie betrübte Seele in bittre QBogen, ba je^t

mein Äerr »erfd^ieben ift.

«) 5ronce«co ©urante (1684—1755).

«6) ©iobanni ^attifta «^Jergolefl (1710—36), ^er»orragenber Äom>)onift ber nea-

»>oIitanif(^en Sd^ule, e^joc^emod^enb burd^ feine fomifd^e Ot>er ,La serva Padrona" (5)ie

Smagb als i5errin).

«) 9?icola 3omeat (1714—74), namentlid^ üI§ O»)ernlomt)onift gefeiert.

") swttleib, SWitleib, o Äerr!

«) $ietro Stnbrea 3iani (geft. 1711).

5«) Äoffmann meint bie »on Äänbet im 3ö^re 1716 ju iöannobev (omponierte

•paffion nac^ QBorten beö iöamburger Q^atütterrn 93ro<Ie«.

M) Q3gl. 2lnm. 53 jum II. 3:eir.

62) ."Sreitfo^jf & Äärtel", feit 1800 im aUeinigen 93efl§ »on ©ottfrieb e^rlfto»)^

Äätfet.

68) «Sgl. Slnmerfung 9.

^) ernfte Oper.

^) ^ugenb unb "Beftänbigfeit.

Mi) e^riftian '33ergt (1772-1837), Organift.
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") «nbteo« Wombetfl (1767-1829).

W) 3o^n 9D^trton (1608-64), flroßet englifc^er ?>ld)(er. ^rot»flnn unb GAwemiut,

jwei 3t)«)Uen, tn benen ctn piHuv unb etn fc^roermütiget ®elft in Utrec "Jätiflfeit but0

oHe ^QflcÄjctten aefc^jilbert werben. Äänbel fdjrteb fetn Oratorium innerhalb »enifler

«age im 3ot>re 1740. arfprünglicf> war eon Äänbel noc^ ein britfer $eil „II Modertto*

(bet (Bemäßiflte) binjuflefüflt, ben bann Äänbel felbft fortlieg.

'«) Gldment 9«arot, franjöfiWer 'SWn (1497—1544). Seine '^falmen erf<^ienen

1543 unb würben »on ©oubimel fomponiert unb »on Goloin eingefübrt.

60) 3ean 3acque« 9?ouffeau (1712-78), ber berü^jmte ^^itofo»)]^, ber in ber

«WunffleWi^te ebenfaOö eine bcbeutfame QRotte fpielte. Sein SKufiflerifon erfd>len 1767.

61) 5)er 5?ame fommt ba^er, bag jle für einen »orne^men Gngtänber tompo-

niert würben.
6^2) e« wirb »on ber 6. 6uite in D-moll gefproc^cn.

68) Äarl ^nfon 'P^jilipp "Broun (geb. 1788, 3:obe«iabr unbefannt).

6«) 3ean QBtaem '2BiIm« (1772-1847).

») Smic^ael Äteopba« Ogin«fi (1765-1833).

») 3ofepb Äo«loW«ri (1767-1831).

«) gjlaaurfa.

8») arfprüngli(^ wa^trfd^elnlid^ eine <5)efHiercouc.

») Jöoffmann fam 1803 bort^in.

T") Qirtuö ober 9lrtur, fagen^after britifc^er Äönig.

") ««ämllc^ ber beutfci^e $ana (bie ?iaemanbe).

72) Sluguft griebri(^ »on Äo$ebuc (1761—1818), einftmal« beliebter, feic^ter Cuft-

fpielbi(|»ter, ou« |)olitifcf>en ©rünben »on bem Sfubenten 6anb in 3Kann|»eim ermorbct.

") 5and>on, baö CeiermäbtiEjen, eingfpiel, 9Kufll »on ^r. iöimmel (1765—1814).

«) 9Rufif »on 03. 21. QBeber (1810). <Die »on sainger aW i6offmannif(^ »er-

mutete 9teaenflon biefeö OBerfe« in ber 2iag. muftfal. 3citg. ift alfo fidler nld^t outbentifd).

T5) =«ad> ®oaji (»on ec^iücr überfe^t).

TO) Q3on Äoffmann, fie^e erfter 5ciL
") eine Äomöbie »on 5ied.
'S) 3ad^aria« ferner (1768—1823), ein ConbÄmann Äoffmann«.
ra) =m*t atte lönnen aOeS!

*) ®afparo ©pontini (1774—1851), ^erborragenber, felbft noc^ »on Wagner ge-

f(^ä$ter Opernfombonift, ber, eine Seittang aUmäti^tig, beute nur noc^ ol^ biftorifc^e

®röge 3ntereffc einflögt.

81) 1819 erftmatig aufgeführt.

»•O ^gl. 5lnmerfung 22 jum II. ^eil.

88) 1807 erftmalig aufgeffibrt.

8*) ^erbinanb Sortej (1809).

») ebriftobb ^ilibalb ©lud (1714—87) , »on Äoffmann in einer 9?o»eae »er-

^errlici^t.

86) 3ean "Sabtiftc 2uüp (1633—87), ber 93egrünber bet fronaöf. 9lationaIober.
8T) 3ean '^»bilibb ^^omeau (1683—1764), ol« Obemfombonift ber 'iWatbfolfler

2uü\)§, aud) alß ^beoretiter bod)bcbeutenb ("Begrünber ber Äarmonielcbre).

88) gSgl. Sinmerfung 18.

89) 1676.

9«) 1683.
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91) 1685.

92) 3nl)lanerpämmc, beten 9?efte flti^ *« Äonaba unb bem Staate '^tw «TJorf öe«

finben, ^tet at§ 3nt»egttff be« (SEottfd)en gefaxt.

93) 2lnbr6 Sampto (1660—1744), bet unmlttctbate ^Zoci^forflet GuO^« unb QSot-

flängeir 9?ameou«, »on geringerem "Sebcutung aH (enteret.

94) 1733.

85) eoui« ^tansol«, <?>rina »on Conti (1717—76), aeici^nete ftc^ ttW gen>:|»etr aud.

96) 1762, bo« ftüi^efte bet Olucffd^en SKeiftetwerfc.

w) QSgl. 3lnmerfung 12.

9») QSgl. ?lnmetfung 43 8um ll. ^etl.

99) qsgt. 'Jlnmetfung 8.

»«>) Q3gl. ^Inmerfung 25 jum 11. $eH.
»M) gtangoi« Sltnaub (1721-84).

102) "asencbig (1742).

108) (Stoöanni 93ottifto Sommattlnt (1704-74), etnc Settlang Ce^tet ©lud«.

104) 9Kattc Seannc 'Subatt^ (1741—93), bte betüd^tfgte 9Wättcffe Cutotg« XV.

105) qjgl. 21nmetfung 3 jum I. $ett.

106) 9?otanb.

107) Äoffmann tttt ^et „®ott 3uan" »utbe in 3Jloitanb im 3o^te 1814 aact»

bing« oufgefü^tt, obet au«ge»)fiffen.

K«) 1769 in 6al8butg aufgeführt.

109) gtanaöflfci^e ßeitctleit.

110) ,®etabe fo »iet 9?oten, ol« nötig flnb, SWolepät,' antioottete SKojait.

111) Q3gr. Slnmetfung 14.

112) gsgl. Slnmerfung 6.

"8) etftttuffü^tung 18. 3uni 1821.

1") „'2lgatite."

i'5) „'Snn^en."
"*) 3a<!l)avla§ QBernet f)atte ein ©rama „'©et 24. '5ef>f«flt"^ '21b. 9Ktianet eine«

„5)et 29. ^ebtuat" gefd^tieben, beibe »oU graueni&after 'Jantaftif.

1") „5)ie Sl^nfrau" »on ©riIH)oraer, ebenfatt« eine 6(!^i(ffat«ttagöbie.

118) «Bon 'S^ton, ^p&tev f^tieb SWatfd^net eine Opiv gleichen 'Spornen«.

119) 3o^. ?Jtiebt. Äinb (1768-1843).

120) 3m 3a$te 1776 wav ein SKobctoman „©iegttjart" oon 3oi^. 9Jloftin 2Riaet

etfci^icnen.

121) «tnft Sluguft Stiebt. Älingemann (1777—1831) fd^iieb einen „Sauft" (1815),

ein leete« effettfttid, t>aS iebod^ auf bet 'Sütjnc ®oeti^eö QBerl längere 3cit an ^Se-

liebt^ieit übettrof.

122) g)(jg dite Sci^aufpiel^au« wat botb nad) einet ^uffü^tung »on Äoffmann«
Opet „Slnbine" am 29. 3uli 1817 abgebtannt.

128) „(Safpar."

ü") „SWaf."
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